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35«6 ba3 ebte, rufjiflc, grünblidje $eut}cf)lanb

fid) enbfief) ju einer Nation berftfjmelje utib jur

ftönigin beg Kontinents metbe, anjtaft beö

bunftiflen, rtjrfücfjtiflen ,
geftioulirenben, sauf

fülligen, rafllofett unb übcrennninbfamen 3franf-

reiefjs — baS fdjeint mir ba3 tjoffnungsoollfte

Kreignife meiner 3cit 311 fein.

6 a r I t) I e.

^Bremen, 1873.

Vertag öoit 3. ftütjtmann’ä SöudjtjanMuttg.

it. £. fr. fiird)l)of ttr. 4.
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^ie SluSfpriidje Karlple’S unb ©merfon’S, biefer beiben

hochbegabten, mit beutfcher ©ej<hid)te unb Siteratur innig t»er=

trauten SMnner, haben in ihrem für unfer Saterlanb fo fdjmeidjel=

haften Inhalte nidjtS SefretnbenbeS. $>enn ein Sfeber, ber mit

philofophifchem SBeitblide ju überfchauen oermag, ma§ bie oerfdjie*

benen Götter im Saufe ber Qahrhunberte für Silbung nnb cdjte

5Dienfchiid)fcit geleiftet, ein 3eber, ber bie Kulturarbeit ber europäu

fdjen Nationen mit einanber jn Dergleichen im ©tanbe ift, mujj bie

höchfte 2tchtuug für ®eutfd)lanb faffen nnb, roo e§ 3 e't unb Um=

ftfinbe erheifdjen, feine Ueberjeugung jum Slusbrud bringen. 2lehn=

lieh anerfenttenben 2leuf?erungcn werben mir audj bei $ranjofen,

^Italienern, Schweben, furj, bei allen Söllern KuropaS begegnen,

fobalb bie ein Unheil abgebenbe ißerfönlichfeit auf höchfter Stufe

ber Silbung fteht. Slber ©eiftcr elften Stangen, mieKarlplc, bie

Saroniit non Stael=$olfteiu unb Slnbcre, finb SluSitahmen.

2>ie fc|nett urtheilenbe, aber junt Urtheilen meift wenig ober gar

nicht berufene grofse SDlenge entbehrt jeglichen SBeitblidte unb p(ap=

pert baS nach, roaS ihr in 3<ütungen unb SBodjenblättcrn oft burd)

feine ®iatefiit, oft aber auch burd) SDarftelluugcn in bem ©efdhntade

eines Slbraham a Santa Klara munbrccht gemacht wirb. 3)er

Selbftbenfer giebt eS nod) immer fehr wenige, unb bie SJJehrjahl

ber Sefer fdjmört auf bie Meinung, bie mau ihnen in ihrem Sieb=

liugSblattc halb in feiner, halb in grober S>arfteUnng oorträgt.

l*
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haben mir mm ba$ ©d;aufpicl, bafs btc europäifdjje ißreffe in ihrer

nnbeftrittenen ÜDtehrheit bei bem ungercd;teftcn Kriege, ber motjt je

begonnen roorben, auf ©eiten be£ freoelfjaften Angreifer» ftanb,

unb bafj bie £>eutfd;en, non benen man bod; in nollfter SBafirljeit

behaupten barf, fie batten DUemanbcnt ba$ SBaffer getrübt, bah bie

5>eutfd;en al3 ber grimme 3Bolf gefdjilbert mürben, ber ba§ um

fdpdbige frait3öfifd;c £amm mit £aut unb §aaren 31t uerfpeifen

beabfidjtige.

@3 ift auf ben erfteu Vlict nid;t fo leidet, für biefe auffaÜenbc

V3af;ruchmung ben ©runb auf3ufinbeu. £od; rairb mau fing tijitn,

auf baä beutfdje Voll bie Erfahrung ai^umenbcn, bie man in

Ve3itg auf einseine ^erfön(id;feiten madjt, nämlich bah, fo oft faft

2üle fid) gegen Qemanbeit crtlären, biefer, mentt auch nicht allein

bie ©d;ulb, fo bodö einen groben £heÜ ber ©d;itlb trage. 3)tc3

trifft aud; in Söc^ng auf baS beutfd;e Volt 31t. 9lid;t in bem

testen Kriege gegen graufreid; hotte e3 llnred;t, fonbern in einer

langen, befd;ämenbeu Vergangenheit. $iefc§ Unrecht hotte c3 nicht

an 2(nbcrn begangen, fonbern au fid; felber. £a$ beutfd;e Volt

mar, um e$ turj 31t fagen, ber ^rügeljuttgc ber Nationen gemor=

ben, unb nun, ba ber gittmiithige 9)iid;el fid; einmal nicht Mcä

gefallen lieh, fonbern ben übermütigen, 3ierlid;eu gransofen um

unb um fd;maug, ba fd;rieen bie 3ufd;auenben Völler über ben

©robiaü unb mären, hätten fie nid;t beutfd;e .sjiebe gefürchtet, bem

unmanierlichen liefen gern in bie 2(rme gefallen.

Niemals ift mohl befd;ämcnber 31t Slage getreten, ma* mau

einer Nation, bie bi3 bal;in non einer beifpietlofcn ©ebulb mar,

31t bieten magte, aU in bem Kampfe 55eutfd;lanb3 gegen S>ätte=

marf. Sind; in biefem ©treite ftanben bie meiften Völler ßuropaä

auf ©eiten SDäuemartä unb fanbeu eä gan3 natürlich, bah £>eutfd;=

lanb 3mei l;errlid;c, non urbeutfd;eit ©tämmen bemol;nte ^pronii^eu

bem Heilten Qnfclftaate abtrete, meil biefer fie braud;en tonnte,
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unb ber beutfdje Steicßslörper nur bnju geraffen fcfjien ,
bamit

^ebcr fid) barauS Kiemen f<f»neibe. Uub tuirflid) galten bie frent--

ben Slegieruugeu, bie für baS Heine, rafdjbanbelnbe £änemarl viel

järtltdjcr füllten, als für baS große, uttgelenfe, in fid; jwiefpältige

S)eutfd)tanb, luirflid) hatten bie frentben ^Regierungen jenes Sonboner

Srotocoll ju Staube gebracht — einer ber fcßimpflicbften gußtritte,

bie je betn beutfdjeu Solle werfest worben. 3)od), weil baS beutfdic

Soll fid) baljeim 2MeS gefallen lieft unb fieß wieber unter ben

grantfutter SunbeStag, biefe fludjwürbigfte aller höheren ipolijei=

ülnftalten, gebeugt Ijatte, fo achtete man auswärts uocß viel

weniger feine ©efüßle. $ulbetc cS bodj, baß, wie ber |>absburgifd;c

Äaifer iiit fiebenjeßnten ^ahrßunbette feine Kroaten unb ipanbnren

über ©eutfcßlanb loSgelaffen batte, mit bie baS ©ewiffett rettenbe

unb bie SolfSfreißeit anbafjnenbe Slefovmation mit Stumpf unb

Stiel auSjutilgcn, fo im ncunjehnten 3;af)rf)imberte ein anberer

,§errfcßer aus biefern für fßedjt unb greißeit fo verhäugnißvoUeu

£>au|e feine Sißaaren entfanbte, um einen beSpotifdjen Sierfiirfteu,

wie 2>ietrid) von Reffen = Gaffel, auf ben lange oerwirlten Xtjron

jurüdjnfiibren! ®ulbete eS bodj, baß bie fröt)licf)CH Slnfänge einer

beutidjeit flotte öffentlich verfteigert, baß befdjworeue Serfaffungett

gebrodßen, malelfofe SolfSmänner mit Sßroceffen, 311 beueit bie Siige

baS 3lnflageobject geliefert, beimgefudit unb in fcßmählidjer ,§aft

gehalten würben, baß mit einem SÖorte Gamatifla, GletuS unb

Süreaufratic fid; auf’s Gngfte rerbiinbeten, um 3)eutfdjlaub auf’s

•Reue jur Unmünbigleit gu nerbawmett unb eS fo unter alle freieren

Stationen tief ßerabjubrücfcn!

SBenn bie Gnglänbrr im Qaßrc 1804 auf fafl leibenfcßaftlidjc

Sßeife fich für ®änemarl erflärten, währenb baS Dledjt founenflar

auf Seiten ®eut]djlanbS ftanb, fo war cS ©eringfcßähung gegen

ben allgu gebulbigen beutfdjen SDticßel, was fie ju ber frcdjcu gor=

berung verführte, eS füllten, obgleich mit betn iJobe greberif’S VII.
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ba§ 23anb 3raifd)en 6<jh(e3roigs§otftein unb £)änentarl gtiidlidh ge=

löft war, für ben neugemählten König be3 fteinen gnfelreidjeS jmei

herrliche beutfdje ^rotunjen jum $pathengcfd)enf'e bargebracht unb

3roei (^lieber eiltet SiiefenleibeS auf’ä ÜReue uon bent Gefammtförper

abgetrennt unb 31t einem unnatürlichen $8unbe mit einem 35imis

nutinftaate gejmiutgen merben. 2)aß fief) im heutigen $otfe

©elbftgefüht regen fönne, fdjien ben Gnglänbern gattj unbenlbar.

Unb leiber Ratten fie, mehr at§ alle übrigen Nationen GuropaS,

ben uoügültigften Grunb, an bem SJlanneäftolje £>eutf(hlanb§ 31t

jraeifeln. 2ll£ bie SSerbinbung ©nglattbS mit §annot>ev im Fahre

1837 erfofd), lieb ber $er5og uon Gumbcrlanb — ein in

Großbritannien unb Qrlanb fe^r mettig geadjteter Sßrinj, mc§holb

er fid; auch uorjugSrocife auf bem europäifchen geftlanbe aufs

hielt — ber bocl; Gelegenheit gehabt hal*e
/

ben Segen einer

freien Söerfaffung in feiner §eimath lernten 311 lernen, nadjbem

er faum ben Soben feinet ihm oertrauen suo ff entgegenfommenben

Königreiches betreten hotte, feine erfte $hat/ tnährenb fonft neue

§errfd)er oon freunblidjen unb gnäbigen 58erfidjerungen übers

ftrömen, bie fein, baS hanil0üer f cft e Grunbgefefc auf3ttheben, baS

gegenüber ber britifdjen Gonftitution bem Atolle nur befdjeibene

Freiheiten verbürgte. Jährlich, burften ba bie Gnglänber mit

9ted)t erftaunt fein, ja, bieS Grftaunen mit uerächtlidhem 2lchfel=

Juden begleiten, baß man noch iw neun3ehnten Fahrhunberte ber=

gleichen ruhig einftedte. $enn roie benahm fid) SDeutfdjlanb unb

baS howtooerfd)e 55olf gegenüber biefem 9ted)t3brud)e? ©3 budte

fid). £>er 33unbe3tag mar, mie gewöhnlich, incompetent, mo eS fid)

um 9ted;te beS Zolles gegenüber ben gürften honbelte; bie gef'nes

beite treffe mußte eS bei’nt SÄurren bemenbeit taffen — hotte fie

31t brummen gemagt, mürbe man ben 9)taulforb nod) fefter attges

3ogen hoben — unb nur menige eble HJtänner oon hohem miffetts

fd)aftlid)en Söerthe, benen ihr Gemiffen theurer mar, als ihr 2lmt,
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zeugten im Singefichte &eutfchlanbä unb @uropa§ für 5öaf)r^eit,

$Jted)t unb ©taatSbürgerthum. 2$enn nun bie §annoneraner ihren

ßönig, ber bei ben englifdjen SSotf^ctaffen, mit 2lu3nahnte ber

£orie3, burdj feinen Stechtäbrud) fo nerhafet gemorben mar, bafj fie

ifjn bei einem etmaigen 23efud)e mit faulen (Siern unb fonftigen

unfdjnicichelhaften ©cgenftänben $u empfangen gebauten, menn nun

bie §annoneraner mit ber nidjt 31t jerftöreuben beutfdjen Unter-

tf)anenanpnglid)feit ihren $önig attntälig liebgemannen unb fid)

feinen blinben ©ohn gegen alle fonft geltenben Regeln beä ©taat^

rechts jurn Dtachfolger gefallen liefen, fo mar ben (Snglänbern biefe

Untermürfigfeit aus gutem ©ruitbe unbegreiflich unb fie hielten fid;

in ihrer gefieberten greift für ©partaner, bie SDeutfchen aber für

Heloten. @rfd)ien ihnen burd; bie neueften hannonerfchen Verhält*

niffe baS beutfehe SSolf als ein foldjeS, mit bem feine Regenten

anfangen fonnten, roaS ihnen beliebte, fo rief ihnen baS an

§annooer angren^enbe Reffen = ßaffel , mo ber $urfiirft feinen

Untertanen auf’S ©d;rofffte begegnete, jenen fludjmürbigen 3Jlen=

fchenhanbel be£ achtzehnten gahrhnnbert^ in’S ©ebächtnift, mo

fie non bem herjlofen Stynherrn eines her3lojen ©prö&lingS ©ol=

baten gefauft hatten, um mit biefen norbamerifanifcheS 9M)tS=

bemufüfeüt 3U S3oben 3U fdjlagen. greilid) hatten bie ©nglänber

bei biefer 33erbammung
,

in bie alle ehrlichen Seute mitein=

ftimmen roerben, vielleicht gut gethan, fid) 3U erinnern, bafj ihr

eigener ßönig als $urfiirft non §annoner 2Jtenfd;enhanbel trieb

unb mit bem für feine nerfauften hannooerfdjen SanbeSfinber ner=

bienten ©ünbengelbe feine ^rinatfchulben bezahlte. Unb menn fie

auf baS an §annooer angrenjenbe Reffen = (Saffel , fo lange ihr

$önig 3ugleidh ßurfürft non ^annoner mar, norgüglich ihr Sluge

richteten unb alterbingS bort ben lächerlichen Slnblid hatten, roie

ber ©eelennerfäufer, als er !aum auf ben &hron feiner Später

jurüefgefehrt mar, trofc feinet (8ei3
eS eine Prämie auSfefcte für
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biejenigen Cfficiere, bie ihm juerft in eigenem 3°Pfe mürben aitf=

märten fönnen — einen falfdien attjubinben, hatte er fogleidj bei

feiner 9liicff'ei>r anbefofiten — fo fonnten fie 311 §aufe auf ifircn

^rinjsfRegenten unb fpäteren Äönig ©eorg IV. mahrlich and) nicht

ftolj fein; beim, obgleich biefer ben Slnfprudj auf ben Stitel beö

„erften ©entlenian non ©rohbritannien unb Srlaitb" erhob, fo mar

er bod) in SBahrljeit einer ber nerfoffenften, licbertidjften unb flein-

benfenbften Äerlc in ben brei Königreichen. SlflerbingS roaren bie

Grnglanber oor ben Reffen barin im Sortheile, bah ein fo lächer=

lieber ©efeljl, mic ber mit ben 3öpfen, bei th«ett nid;t gegeben

merben fonnte. Sludj mar eS löblich, bah bie Sürget 2llbionS

überall, meil fie fich unter ftarfem nationalen Sdhufce muhten, fo

fidher auftraten, unb bah namentlich ein junger ©ngtänber, um ben

ebenfo lädjerlidjen, als beSpotifdjett Kurfürften ju ärgern, fidj einen

bis jur Grbe hevabbaumelnbeit 3°Pf unibanb unb mit biefem fort=

mähvenb unter ben genftern beS alten SeefenoerfnuferS umhct=

fpajierte, ohne bah biefer magte, au bem feefen Sohne eines freien

SanbeS Stadje ju nehmen. Seutne, ber felbft unter bie h^ffifdhen

Solbaten gepreht unb hä<hft unfreimiHig nach 9!orbamerifa beför=

bert mürbe, nennt ben bamatigen Sanbgrafen unb fpäteren Äur=

fiirften: „®en groben SDlenfdjenmäfler".

®od) genug unb abergeuug ber öeifpiete, mo bie $?eutfd)en

ben Slnblicf einer Sclaoenheerbe barboten, mithin non beit auS=

märtigen Söllern, mie fie eS nerbienten, mit ©eringfdjähung ange=

fehen mürben!

®iefe frühere ©cringfchäfcuug bet $eutfdhen non Seiten ber

anbern Sölfer crflnrt auch ju nicht geringem Scheite baS $innei=

gen ber meiften Stationen ju granfreidh roährenb bcS lebten

Krieges. Sie fonnten fich nämlich nicht an ben ©ebanfen geroöf)=

nen, bah ein Solf, baS ihnen bis bahin fo flein norgefommen,

plöfclid) fo groh fein follte.
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23ei bem parteiifd^en Verhalten faft gan} Europas gegen

deutfcßlanb fjaben mir ung natürlich am meiften über bie geinb=

fcfjaft derjenigen uerrounbert unb betrübt, bie $ur großen germani*

fd^en SBölferfatnilie gehören. @g mar biefe geiftige Parteinahme

für graufreich eine eben foldje Unnatur, rcie bie ©teHung 23ur=

gunbg mährenb ber engtifdj ; fran^öfifdjen Kriege auf ©eiten

3tlbion3. ^Betrachten mir jucrft bie Sdjroei}, bieö alte Dteidjglaub,

bereu JBemoljner faft 511 groei drittheileu deutfche ftnb, unb bie

bem reifen ©trome beutfdjen geiftigen Sebcng fo $ieleg uerbanft!

die in ber ©d)mei3 allgemein verbreitete Meinung, eg fönnc non

deutfchlanb nur ftaatlidje unb fird)lid)e Unterbrüdung fomrnen,

mirb burd) beit (eibigen Umftanb entfd)ulbigt, um nirf)t ju fagen,

nur 511 erflärlid) gemacht, baß bag bunfle Deftrcid) big }unt Sahrc

1866 fid) uor bie beutfehe Anteiligen} ftedte, fo baf3 biefe nicht

hinburdjjulcudüen vermöble, diefe ungünftige ^Bcurtheilitng ber

©djmeijer haben bentnad) bie deutf^en theilmeife uerfdjulbct, meil

fie, bie geiftig fo $orgerücftcu, einen geiftig fo jurüdgebliebenen

©taat au ihrer ©pijje bulbeteit. die feit Sängern eingeniftete $Bor=

fteHung, baß deutfcblanb auf Politikern unb religiöfem Gebiete

ftet» bem 9tücffd;ritt unb ber SBerftnfterung fpdbige, fomtte aber in

ben menigen Aalten uou 1866 big 1870, non meinem Slugenblide

an ja bag, gleid) ber pallag, mit leiblicher unb geiftiger Lüftung

gteid; vortrefflich auggeftattete Preußen bag mit ben Ae fu*ten lieb*

äugelnbe Defterrcich abgelöft fpute, biefe feftgerouqelte ungünftige

Meinung fomtte nicht fo fdjnell auggetilgt merbett. Uebcrbieg mar

gegen Preußen mögen beg ungltidlichen ©treiteg um 9leufd)atel in

ber ©d;mci} eine große 9)tißftimmung jurüdgeblieben. SBürbeit bie

Golfer nicht immer meit mehr uott ftarferregteu (Gefühlen in ihren

Urtheilen beeinflußt, alg non bem geredet abgemogetten gitr unb
*

STüiber, fo hätte bie ©djmei} nicht allein feinen ®runb gehabt, auf

Preußen 311 jürnen, foitbent märe burd) bie 23iHigfeit fogar ge=
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jnmngen gemefen, ihm bafiir 3U banfen, baß e§, um Blutvergießen

3U erfparen, auf ein fonnenflareä Siedet ve^idjtete. Ueberßaupt

mar in ber ©dfjmeij feit ber ßugehörigfeit Reufdjatelä 3U Preußen

immer eine Erbitterung gegen ben norbheutfd;en ©taat rege ge=

mefen. 2>a nun Reufdjätel naturgemäßer 311 ber ©d^meij, als 31 t

Preußen gehört, fo fann man ®ott bauten, baß ba£ nötige Ber=

hättniß feit nun aubertfjalb gah^ehnten befielt unb nad) menfeh*

Udjer Berechnung für immer beftehen roirb. 216er mir motten bod)

gegenüber fo vielen unmahren Behauptungen früheren |d)mei 3eri=

fd;en Uebelraottenä fyex hen)orh eben, baß Reufchatel preußifdjerfeitä

ftet3 mit ber größten ©credßigfeit regiert marb, unb baß ber

$önig bem gürftenthume feinen ©rofdjen foftete. mar eine

Sieblingärebenäart in ben fra^öfifdjen 3 e^ungen ber ©d;mei3, baß

bie arme unb fanbige Sttarf Branbenburg fid) mäfte an bem, ma3

ba3 mohlhabenbe Rcufd)ätel begeben müffe. ©ettf3enb fpradjen bie

fran3Öfifdjen gedungen ber ©d;mei3 non ben großen ©ummen, bie

au3 Reufd)ätel in bie „Sables de Brandenbourg“ ftöffen. liefen

falfd;en Behauptungen gegenüber ift feft3uftetten ,
baß ber ßönig

non Preußen al3 gürft non Reufd)ätel eine ßivillifte von 270,000

£ivre§ be3og, bie er bem Red)te nad) atterbingä für fid) hätte ver=

rcenben fönnen. $)od) gefdjah bie3 niemals, fonbern faß regele

mäßig marb bie gefamntte ©untme für Reufchatel auägegeben. 2113

im gahre 1819 cinft ber Äönig non Preußen, nadjbcm er feinen

Pflichten in Reufd)ätel vottfontmen genügt, 1500 £ivre£ übrig be=

hielt, fo mar er über biefen ungemohnten Reinertrag höd)ft erfreut

unb glaubte fein Unredjt 311 tl)un, menn er biefe geringfügige

©untme für fid) vermenbe. @r faufte fid) bafiir eine Uhr in

£ad)au£befonb$.

UebrigenS hängt man in ber ©d)mei3 nicht blo§ ben Preußen,

fonbern auch fämmtlichen 3)eutfd)en gern etma£ an, unb bei bem

Kriege 3 tuifchen $>eutfd)lanb unb granfreid) ftanb, wie fdjon be=
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merft, bic ©eßrsaßl bcr ©cßroeijer nidßt auf ©eiten beS ftammoer=

roanbten SolfeS, fonbern ber ©elften. 9lun, guneigung läßt ficß

cbenfo roenig gebieten, als Abneigung, aber jur ©erecßtigfeit fanu

fidß ber ©injelite, roie ein ganzes Soll, jmingen, fobatb eS nießt

Seibenfdßaft bei feinem Urtßeile matten läßt, fonbern bie Sernnnft.

©ettn nun bie ©dßroeijer früßer meift mit Slcßfeljuefen auf bie ftein=

ftaatließen Serßältniffe 2>eutfdßlanbS blidten unb oermeinten, fie

mären bcn iCeutfdßen in ber Stretta ber g-reißeit mit ©icbentneilen=

fticfeln oorangceilt, fo ßattc bieS bodß nur eine feßr einjufeßränfenbe

©aßrßeit. 3ft <?S nießt 3U leugnen, baß Staufenbe unb aber £au;

fetibe ooit ®eutfcßen ißre politifeßen ©ünfeße über bie engen ©ren=

$en beS giirftentßumS, in bem fie geboren roaren, ßäufig nießt ßin=

auStvugen, fo bliißte boeß aueß in ber ©cßioeij ber Gantönligeift

mit einer ©tärte unb Seßagließfeit, baß oon einem 2Wgemein=

©cfüßt, bi« jutn ©onberbunbsfriege roenigftenS, nießt oiet bie 9tebe

mar. ©ettn es in Seutfcßtanb einen ©turnt oon UnroiHen er=

regte, baß ein Äleinftaat, ber bureß bcn Ddßfenlopf, ben er im

©appen füßrt, bem etroaS fdßroerfätligen beutfeßen ©iße auf bie

Seine ßilft, baß ©edlenburg ben ©utsbeßßern baS atlerbingS

bureß maneße Sebittgungen eingefeßränfte 9tecßt oertieß, ißre hinter*

faßen priigetn ju taffen unb rocnti in gotge ber, baburdß ßeroor*

gebrachten, allgemeinen Qnbignation bieS bebenfließe fftedßt oon bcr

^Regierung toieber eingejogen roarb, fo oerbamnite man im Ganton

Uri, ber ebenfalls mit einem Dcßfen als ©appentßier begnabet ift,

einen ©dßriflfeßer, ber einige üteußerungeu über bie fatßotifcße

Steligion gemagt ßatte, bie nießt naeß bem ©efeßntade ber Ultra*

montanen roaren, baß er über bie Sanf gelegt unb mit einer

•Mitjaßl ©tocfßiebe für feine utidjriftlicßen StebenSarten beftraft

roerbe. 3>er ©tier oon Uri mar beimtacß oiet grimmer unb prügel*

luftiger, als ber ©tier oon ©ecllenburg.

Digiiized by Google



\2

bie 6<hweij burdj ihr wenig freunblidjeS Verhalten gegen

$)eutfd)lanb uns gleidjfam aufforbert, fic einmal red)t genau bar*
»

auf ansufefyen, ob fic attdj ein $edjt habe, fid) fj°<h über uns 3U

fteUen, fo wollen wir bodj itodj ^ittgufligen, baf3, wenn bie ©tod*

ftreidje, bie in Uri eine ultramoutanc $ei)örbe burdj einen ultra*

montanen Büttel nerabreidjen ließ, uns fefjr mittelalterlich bebüuf*

ten, wir fönnlidj in $er(egenf)eit fornmen, ein hinlänglich uerbant*

menbeS 2£ort für folgcnben Vorfall ju ftnben:

3n Slargau entmifdjte ein gewanbter $>icb, ein ^weiter gaef

©hepparb, aßp häufig beut ©efängniffe. $ie boriige 53 efjörbe

uerlor nun jute^t bie ©ebulb nnb griff 31t einem fef)r einfadjen

üftütel, ein neue» ©ntweidjen beS S)iebeS unmöglich ju machen.

6ic lief? ben 2)ieb i)inrid)teu.

UnS fdjeint, als ob bie 8>cutfd;en ba wohl fagen bürften:

,,©eht, wir Unfreien finb bodj beffere SJtenfdjcu!"

Söenn man in Uri einen unbefdjoltenen 331ann, ber in religio-

fen Gingen freifinuig bacfyte, auf öffentlichem -JRarftc über bie

$8anf legte unb mit ©tocffchlägen bearbeitete, fo war in Unter*

walben jcglidjeS .^odjgefühl bermafeen abijanben gefommen, bafi,

als eine nidjt unbeträdjtlidje ©umrne 311 einem SBinfelrieb = &enf*

male gefammelt worben, bie 33lel)r3af)l ber ©antonbewofjner fiel)

baljin erflärte, wie eine ©tatue feinem 3J?enfd;en niipe, wie man

aber fcfjr etwas 3 rDe<^nlößiQeS auSridjten werbe, falls man baS

oorfjanbene ©elb für einen SBinfelrieb = SDelfonbS oerwenbe, mit

anberett Söorten, jur ©trahenbeleudjtung. SBahrlidj, ber gürft

^iidler * 3JluSf'an, ber immer behauptete, baf3 unfer nur für baS

Sftüfjlidje ©inu Ijabenbe Zeitalter halb baljin fomrnen werbe, bie

Seidjen nicht 3wecfloS in bie ©rbc 31t uerfdjarren, fonbent fic als

Jünger 311 oerwenben, wirb, als er uoit biefent 2Binfelrieb*DelfoubS

las, geglaubt haben, ber 2lugenblicf, wo feine ^roph^eiung 31er

2Bahrfjeit werbe, nahe mit Wiefenfdjrittcn heran.
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2Bir fönnten uocß mandjeS oorbringen, maS ber Sd;roeij nidßt

gcvabe angenehm ju ßören fein mürbe, unb mir t)ätten einiger*

maßen eine 2luß'orberung ßierju, in Seriidfßdßtiguug, baß man in

bem feßönen 2Upenlanbe gegen $eutfcßlanb in feinem Urtßeile fo

unfdßön uerfußr. £odj mir ßnben feinen ©efdßmadf an berglcicßen

2lufniußungen unb ßaben, mie es uns feßeint, groben genug

gegeben, bie bartßun, baß bie Sdjroeij ju einem ißf)arifäer=®tolje

unä gegenüber feineSmegS berechtigt ift. llebrigenS erinnern mir

unS, baß fdjon §c in

c

einen unuerfeßeimten Sd^roeijer, ber bie 3)eut--

fdjeit als giirfteufnecßte bejei^net hatte, in feiner befannten feßnei*

bigen Jöcife folgenbermaßeit abfertigte : „Sie eigcntlidßen §iirften=

fue^tc unb Secferframuerfertiger finb überall Scßmeijcr unb roerben

uorjugöroeife fo genannt." — SBenn man cingebenf ift, baß bie

©dßroeijer fieß bei bem Könige uon Dteapel unb bem Zapfte bis uor

furjent als JlriegSfnedßte uerbingten, unb baß bie Eonbitoren in

beu £>auptftäbten Europas ßciußg Sd^roeijer finb, fo hatte ^eine

bei feinem bifßgen 2luSfaHe bie ffiaßrßcit unbeftritten auf feiner

Seite. 2lucß baS Slcdßt hatte er für fidß , inbent mir jroar bie

Unbübe oerjeißen bürfeit, ja, füllen, bie uns felber angetßan roirb,

aber niemals bie nuferer Siatiou jugefiigte, jumal, roenit bie

9iation eine fo gute, gebilbete unb getreue ift, mie bie beutfdße.

©eßen mir jeßt ju ben $oDänbern über, ber uadß ben @dßmei=

jent uns jumcift uermanbten germanifdßen Nation, unb bie über=

bieS ebenfalls jum großen SfteidßSförper geßörte! 2ludß fie ßaben

bei uuferem Kriege gegen granfreieß fidß ßödjft unfreuttblid; benom=

men, unb eS ift bemnadß ebenfalls am Drte, fie ein roenig genauer

in’S 2luge 51t faßen unb 31t unterfueßen, ob mir an ißrer falte

gegen uns irgenbmie Scßulb tragen.

2Benn bie .jöollmtber es nod) in unangeneßmer föüderinnerung

beroaßren, baß bie .fjauptmaeßt SeutfdßlanbS im Qfaßre 1787 iu

einem leisten unb ungeftörten fricgcvifdßen Spajiergange 001t ber
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gatten Stepublif 93efi| naßm, bie allerbingS gegen Subroig XIV.

fid> auf’s §artnäcfigfte ju oertheibigen wußte, fo finb bie Preußen

bocb beSßalb nicht ju »erbammen, baß fie fdjott bamalS groben

uou jener affenäßnlidjeu ©efdjwinbigfeit gaben, bie ißnen non ben

SBiener ißubliciften im 3aßre 1866 fo übel genommen warb. Saß

ferner bie Seutfdßen troß ißrer großen ©utmütßigfeit ben SRußm,

bie S3ucf)bnicferfunft erfunbeu ju tiaben, nicht ben ^oDänbem ab=

treten wollen, obgleich biefe fteif unb feft behaupten, baß itjrem

Sorenj Softer*) bieS unfterbtidje SSerbienft jufomme unb ißm

beShalb and) in Haarlem ein ©tanbbilb errichteten, bieS, bäucht

uns, fann einer nur ju geregten Station ebenfalls nid)t als Sdjulb

angere<httet werben. 2lu<h fönnen wir mit bem heften SBitlen nid;t

jugeben, baß, wie ein aufgeblähter ©oßn ber SJieberlanbe be-

hauptete, bie beutfdje Sprache nur ein „uerborbeneS $oIIän=

bifdh" fei. Qm ©egenlßeil riicft man ber Sßafjrheit uiel näher mit

bem Säße, baß baS .fjollänbifche eine Shtunbart beS Seutfdßen fei,

aber feine atlju woßltönenbe. 3Bir finb uns bemnadj gar feines

anbem UnredjtS gegen bie §oflänbcr bewußt, als baß wir auf ber

SSafjrheit befielen bleiben unb fie hoben niemals unter SeutfcßfanbS

3ud)trutbe gefeufjt, woßl aber unter franjöfifdjer. SllS fie mit

graitfreid) uercint waren, ftocfte befanntlidj ifjr .fjanbel gänjlic^,

ißre Golonien gingen »erloren unb bie alte SBoßlbabenbeit beS

SanbeS broßte in baS ©egentheil umjufcßlagen. Saß fie nun non

ißreit fran^öfifcßcn üuälgeiftcrn befreit würben, baS oerbanfen fie

bod) bem SBintcrfelbjuge ber Sßreußen unter öiilow. SBie groß bie

*) Uebrigenö ßat jlingft ein ßoflcinbijcßer ©eifertet, Dr. uau ber Sinbe

in einem oou großem gleiße jeugenben Siudje, bab ben Xitel fiifjrt: „® e

§aarlem'fcf)e Gofter = £egcnbe", natfjgeroiefen, baß nn biefer Skfjauptung

feiner Sanbsleute tein roaßreS SUort fei. greilid) ift ju fürsten, baß bie

Siationateitelfcit bies nicf)t glauben roirb unb baß bie §oUänber fiel) ebenfo cr--

bofen, roenn man bie SBcrbienfte ißreäSourenäJjon§}oonGofter" beftreitet,

ime bie Scßiocijer, roenn man an ber SPirtlidjteit ißress äPilßelm iell jioeifcit.
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franjöfifdfje ltntcrbrücfung gewefcn fein muff, fann man barauS ab=

neunten, bafj bei bent Qubel über bie ^Befreiung non ben oerbafjten

Srängern bie fonft fo fiitfamen ^oDänberinnen für einen 2lugen=

bticf fid^ wie unjüd&tige ißariferinnen bei’m Eancan geberbeten. Sa

fie nämlicf) bei ber 3Bieberaufrid;tung eines felbftänbigen JpotlanbS

an bie bamit nerbunbene Siücffetjr ber Dränier bauten, bie, als

©cgenfafs ju bem nerabfdjeuten Napoleon, bamals fidf> ber f)öd»ften

SolfSgunft erfreuten, fo Ratten fie bie Seibfarbe biefeS $ürften=

gef<f)ledf)ts, baS Drange, fogar auf ifjre ©trumpfbänber übertragen.

ES madjjte nun einen nid)t wenig feltfamen Einbrucf, wenn eine

©cljaar ^oHänberinnen bei plöfclid) auSbredjenbem SolfSjubel it»re

Äleibcr in bie £öl>e Ijoben, mit ben Seinen in ber fiuft ftrampel=

ten, bamit itjre orangefarbenen ©trumpfbänber bemerft würben

unb babei aus SeibeSfräften fcffrieen: „Orange boven, Orange

boven !“ SieS 2lHeS fc^ien gäit$lidj in ber Erinnerung ber §oHän=

ber erlofelfen 3U fein, a(S ber Ärieg jwifdjen Seutfdjjlanb unb

granfreidt) auSbvad; unb fie geberbeten fiel), als ob it)nen einft non

ben Seutfcben bie größtmögliche llnbiibe wiberfatjren fei unb fie

butcf) bie granjofen wären befreit worben. SSir müffen hoffen,

bafj, wie bie ®erecf)tigfeit sule^t immer fiegt, fo aud; ben £oUän=

berit enblicl) bie Üiugeu aufgeben unb fie erfennen werben, wo fie

it)re wahrhaften greunbe ju fudben haben. Sis batjiu wollen wir

es uns rutjig gefallen laffen, bafj fie uns „üRuff" fd^impfcn. ©oll=

ten wir aber einmal fiuft oerfpüren, bie ©dbranfe oornebmet 9lb=

lebnung wegjuräumen unb in ben 2Öalb Ijinein^urufen, wie eS

heraus erfc^aUte, bann wollen wir uns bo<b befinnen, bafj griebricb

ber ©rofje fein atlju anjicbenbeS Silb »on ben .^oUäitöern ent=

warf, inbein er fie folgenbermafjen fdjiloerte:

„Figurez- vous un peuple d’escargots,

Toujours glaces, auimaux aquatiquea,

(jui Jans uue heure ariiculent deux inots.“
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$5och gojtcnxt c! uni ®eutf<hen, im Verouhtfein unferel

9ted)il mit) unferer ©tärfe, roohl am heften, rnenn mir bie gegen

uni fjerri'djenbe Voreingenommenheit ber .fjottänber verjeihen unb

von ihnen erroarten, bah fi<h ihrc Abneigung mit ber Seit in 3»-'

neigung verroanbeltt unb fie fidf) an bal mächtige, ftammvermanbte

Volt anlehnen roerben, bah in feiner ©rohmuth fo mittig vergiebt.

' Ratten mir übrigen! ben ^oflänbern ba! viele Vöfe, ba! fie

gegen bie SDeutfchen vorbrachten, mit Vöfem vergelten motten, fo

mürbe e! uni an Stoff ju häinifchen ©egenbemerfungen mahrlidf

nicht gefehlt haben. Sßir hätten nur baran ju erinnern braudjen,

bah, mährenb fie ju häufe brave SKänner ba! ©djaffot befteigen

ließen, tveil biefe fidf vermahen, bie Sehren bei ©hriftenthum! ttadj

eigenem ©eifte auljulegen, fie in Qapan, um bort £>anbel treiben

ju fönnen, au§er bah He fich vielen SDemiithigungen aulfehten, ba!

©hriftenthum vottfommen verleugneten unb auf bie grage, ob fie

ein ©hrift feien, bie ülntroort gaben: „3$ bin ein ^ollänber."

Silan behauptet fogar, mie fie in Sapait, bevor fie jum hanbel

jugetaffen mürben, einen feierlichen ©chmur ablegen muhten, bah

fie feine ©haften feien unb mie fie fich ebenfatt! baju bequemten,

ba! Äreuj, all ©pibot be! ©hriftenthum!, anjufpeien unb mit

güfjen ju treten. 2Iudh befchulbigte man ben hottäubifchen 9lefi=

benten Äoofebecfer, er habe bei ber Sticbermefeelung ber in Sapan

noch he>Htlid) fortbeftehenben d[;riften ber nach Vlut lech^enben 9le=

gierung in $ebbo feinen Veiftanb gefeiftet. 9luf bie, unfern nicht

attju liebevollen unb fidjer nicht attju liebenlroürbigeit nieberlänbU

fchen Vettern ©cfjulb gegebene Verleugnung be! ©hriftenthum! bc-

jieht fich bie ©teile im ©aubib, mo Voltaire einen hottänbifdjen

Sftatrofcn fpredjen läht:

„Stuf vier Steifen nach $apan habe id) viermal unfern $errn

©hriftul mit frühen getreten."
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Söenn biß ,§oKänber noch nadj anbent Vemeifen verlangen

füllten, baß fie feinen ©runb fjaben, fidj bcn $cutfd;en gegenüber

als Sßfjarifäer 311 fpre^eu, fo befinben mir uns nid;t in Verlegenheit,

ihnen mit biefent Slrtifel auf3umarten.

Strafen mir raährenb unferS 9tiefenfantpfeS mit grattfreich bei

bert Sdjmeiflern unb §oHänbern auf entfd^iebene ÜJtißgunft, fo be=

gegneten mir bei ben übrigen germanifdjen Nationen mahrlich feinen

männeren ©cfiihlen. 3>a, in ©änemarf fließen mir fogar auf um

verhüllten $aß. £>äncmarf mar nod; im SSieberfäuen ber Unbilbe

begriffen, bie ihm feiner Meinung nad; babitrd) angethan morben,

baß &eutfd;lanb 3mci ^rovin^en, bie 31t ihm gehörten, an fid; ge=

nommen hatte. @S erinnerte fid; nur an baS vermeintliche, ihm

in jüngfter 3 e it mibcrfahrcne Unrcdjt unb vergaß gau3, maS ihm

aus $>eutfd;lanb nicht bloS an miffenfdjaftlichem 33tarfe unb an

litcrarifd;er Vegeifterung gugegangen mar; eS vergaß aud), maS

beutjdjc Staatsmänner unb Veamte an Talent unb gleiß in bäni*

fd>en SDienften aufgeraanbt hatten. £}en mafellofeu tarnen eines

„Vernftorff" merben bie Stänen als einen 2Bohlthäter ihres SanbeS

immer fegnen müffeu, mögen fie auch bem unglüdlidjen Struenfee

baS ihm nidjt 31t verfagenbe Vcrbienft reinften SBoÜenS abfpredjett,

einzig, meil er ein $)eutf<her mar. Sonft müßten fie eS bo<h

immer als h ochßnnig auerfennen, baß ein SÖttnifter in feiner alL

mächtigen Stellung — benu als ©ünftling eines Königs, ber ver=

möge ber Lex regia gan^ unumfdjränft regierte, founte er thun,

maS ißm beliebte — baß ein 3Jtinifter, ber burd; feine gefeplidjen

Sdjranfen gehemmt marb, fid; freimiHig einen 3ügel aulegte, bie

voüfte Preßfreiheit 5ugeftanb unb baS bänifche Volf 3U bem ehren=

vollen Vermögen hcransubilben fu<hte, aHntälig feine 2lngelegcn=

heiten felber 3U vermalten. 3um ^anf fd;(ug man ißm bafiir ben

$opf ab, ebcufo, mie mau in Sdjmeben ben Varon von ©örfc baS

Sdjaffot befteigen ließ, als er baS burd; ben (Sigenftmt $arl’S XII.

50 r uni er, Seiitfcfylanb unb granfretd). 2
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an ben SRanb beS 2lbgrunb£ gebrachte Dteid; roiebcr auf$urid)ten

unternahm. £)en SDeutfdjen warb meift immer mit Uttbanf getonnt,

menn ftc mit bem Uebcrfd)uffe itjrcv $raft bei ber Vegtüdung

fvember Voller fid; anftrengten.

®er ^eitt[d;enl)ab, ber bem Varou ©örß baS §aupt abfdjlttg,

ift in Scßmeben uub Norwegen nod; feineSwegS erftorbett, fonbern

f)at fid) im ;gaf)re 1870 auf l)öd;ft mibermärtige SSeife benterflidj

gentadjt. SSeil mir 6d)leSmig unb £>olftein, ^roei eble ©lieber

eine! gemaltigcit Körper nidjt jur Vergrößerung eine» 5)uobe$s

ftaateS ^ergeben wollten, besljalb haßt man nid)t bloS in

£>änemarf, fonbern and; in Sdjmebeu unb Norwegen. Unb man

uergißt gan^ babei, baß, mie gfanbinatnen uns bie gereinigte

djriftlidje Seljre nerbanft, fo bie beutfdje Literatur ebenfalls feit

Sängern ben looßltßätigften Einfluß auf bie geiftigen ©r^eugniffe

ber «Sdjmeben unb Norweger auSübt, unb baß fie in Ve^ug auf

$anbel unb Verfeßr non SDeutfdßanb überaus abhängig firtb. 2lße

biefe inteflectueßen uub materießen Vattbe, mit benen Sfanbinauieit

an £)eutfd)lattb gefettet ift, haben mir non jef)er jeben ßmangeS,

jeber geiftigen Ueberßebung ju enttteiben gemußt unb für aße

nufere ©utmütf)igfeit unb 3örtf)cit tjaben mir nichts geerntet, als

baß bie beutfdjen ^iegeSbepefdjen, menn fie in €io<ff)olnt unb in

anberen 6täbten ber beiben .ttorbifdjen 9leid;e angeheftet maren,

mit ben unmürbigften Sdjmcihrebcn begrüßt, ja, in ber (Stodßolmer

Vörfe abgeriffen unb mit fjoßnnoßeu Vcmerfuitgen über ben beut=

fchen üaifer — unb bod; finb mofjt feiten größere SLfjatcu in be=

f<f)eibnerent <5ti)le gemelbet worben — mit ben unmürbigften @pU

tf)eta in Vejug auf bie erßabcnftc ^erfon in 2)eutfchlanb begleitet

mürben.

2üie mir in SDänentarf $aß, in Sdjmebeu unb 9tormcgen §ohn

unb Abneigung antrafen, fo begegneten mir and) in ©nglanb bem

alten Verbünbeteu ber grciljeitSfriege, großer ßälte uub fdjlcdjt
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ücr|cf)te ddißgunft. greilid) feilte (gitglanb in beit testen gaf)r=

geinten uneublid; non bem Selbftbemußtfein nerloren, burd; ba3 e3

fid) früher ou^ei^netc nnb gu bent e§ oermöge großer Seiftmtgen

in ber Vergangenst mol;lbered;tigt mar. 3Bie es feit bem ga^re

1814 in feinen Streitigkeiten mit Vorbamerika faft regelmäßig

nadjgab, raeit e§ fidj non ber großen tranäatlantifdjeu Republik in

nieten Verlegungen abhängig mußte, fo ließ e3 fid; feit bem $rim*

kriege non grankreid; in bie «weite Stedung fjerabbrüdett. @ttg=

lanb begann mit ber Unterorbnung, als es bei bem Vefudfje, ben

ßaifer Vapoleon im gaßre 1855 ber Königin Victoria abftattete,

bem Söaterloo = Saale feinen Vattten raubte, bamit ber Veffe be3

Vefiegten fid; burd; jene Vegeidjnung nid)t beleibigt glaube. $)ann

fd;iett e3 überhaupt 2lUe§ au3 feinem ©ebantengangc auSnterren gu

mollen, toaS att bie jaljr^unbertalte geiitbfcbaft (SitglattbS uitb

grankretd;3 erinnern konnte. 2öie e§ ben Vamen beS Sföaterloo*

Saales über Vorb marf, fo fdjictt e£ audj gän^lid^ nergeffen §u

ßaben, baß VMittgton troß ßelbenmütßigeit 2öibcrftattbe3 bo$

am Slbcnbe be» ac^treljntctt guni 1815 non Napoleon gefd;lagett

mar unb baß e§ bem munberglei^ett Vorbringen Vlüdjer’-v ber

nad; ber feineren Vieberlage nott Sigttp gmei £age fpäter mieber

nodkomnten kampfbereit baftanb, baß e3 bem preußifd;ett gelbutar=

}<$ade Vltid;er rum großen Xljcile einen Sieg nerbankte, auf ben

es mit fo befottberenf- Stolze ju blicken pflegte.

Unb bekam Gsnglanb nid;t burd; $Deutfd;lanb beit einzigen gro=

ßett ßomponiften, beffett e$ fid; rül;mt? döir meinen §änbel.

hierbei nerkcitnen mir keineswegs, baß' Gsnglanb uns in S^ake*

fpeare, ber ebenfo aden gebilbeten &eutfd;en tßeuer unb nertraut

ift, mie ben Vriten unfer §äitbcl, mir geben gern ju, baß ber

Sdnoan non Slnon in feinem l;errlid;eit SiebeSgefange non diotneo

unb gulie, itt feinem ticffinnigeit §amlet, feinem erfd;ütternben

2 *
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Sear unb mieten anbcrcn fjeiTUcfjen Sdjöpfuttgen, feien fte omt ern=

ftem, feien fic non fjeitercm ß^araftcr, uns mit fdjöner unb fräf=

tigcr Seelenfpeife überreif genährt ^at unb bafj auä ber, meift

auf ernftc unb roürbige 3 'e^e ^inftrebenben , englifdjen Siteratur

uns nodj fortroäfirenb ein befrucjjtenber Strom jugefiiljrt mirb, roofür

mir oft at« ©egengefdjeuf ltic^t gleich ©uteS ju bringen vermögen,

üftainentlicf) milt es uns fd)eiiten, als ob ©nglanb im 9ioman uns

entfliehen ooranftefje. Tod) mir mürben uns mit einem ftamnu

oermanbtctt Bolfe and) gar nicht fo pciulid^ auSeinanberfejjen, fon=

bern uttS freuen, baff bei bem in äJtandjem iibereinftimmenben ©c=

niuS beiber Nationen eine gcgenfeitige 2luSl)ülfe fidj barbietet, in=

fofern, roenn in Teutfdjlanb auf einem ©ebietc ber Siteratur Gbbe

herrfdit, bie englifdje glulh itjm befrudjtenbe Äeime tjinjuträgt unb

umgefeljrt
;
mir mürben uns über aHcS ©rofje unb Schöne bei ben

©nfeln ber 2tngelfadfjfen innig gefreut unb jebe gute ©abe gern

non ihnen entgegengenommen fjabeit, roiffenb, bafj mir früher ober

fpäter unS banfbar 31t beroeifen oermögen; mir hätten niemals ein

Sfnoentar unfercr gcgenieitigen Sciftungen für nötljig befunben,

mären mir Ejicrju nicht bur<h bas mehr als unfreunbtidhc Benehmen

©nglanbS im beutfdj‘ftanjöfifdjen Kriege gejroungen roorben.

SBagte bodj eine Soitboner $eitung in ben erften 5Dionaten beS

lebten gelb3ugeS bem im ©runbc fo gutmiithigen Gharafter ber

Teutfdhen ©raufamfeit auänbidjtcn. Statt unfer, bie mir unS 3U

oornehm fühlen, um ben beutfdjen 9ktionald)arafter gegen eine

Süge 3U oerthetbigen, möge ber norbamerifanifdje ©eneral Sheriban,

ber lange im beutfdjen Hauptquartier mcilte, ben 9Jhmb öffnen unb bie

oon ihm gethane S3eE|auptung roieberholeit, bafj bie Tcutfdjen mohl

3U fiegen, aber ihren Sieg nidjt 3U benuhen oerftehen. Sheriban

meinte hiermit, bah bie Teutfdhcn fo crftaunlidj milbe gegen bie

granjofen oerführen unb es nicht über’S Herj bringen fönnteit,

ihnen bie SebenSabern 3U uuterbinben, fo bafj ihre gan^e ftaatlidje
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9Jtafdf)ine in'l ©iocfen geriete imb cnblidl) gattj füll fteße. ©o

Ratten el bic fiegreidjen üftorbftaaten gegenüber beit ©iibftaaten

gemalt, aber 2>eutjcf)(anb nerfaßre niel 31t rücffidjtäüott imb jim=

perlid). Unb gegenüber biefern unjtüeibeutigen 3^gniffe cinel be=

rühmten norbanterifanifd^en fjelbbjevrn wagten englifdje
.3 e^lin 9 ert/

inbent fie jngaben, baß jtd) unter bett beutfdjjen ©olbateit fo gebil=

bete SBeftanbtßeile befänben, mie in Feinem anberen $eere ©uropal,

gegenüber bem für bic 9Jtilbe ber beutfd^en $rieglfül)rung fo

un 3 it)eibeutig fpvedjenben Urtßetfe ©beribau ’1 roagten englifdlje 3^ s

tungen 3U behaupten, in jebent bentfcf)cu ^rofeffor, wenn er einmal

junt ©emeßr gegriffen fyabe ltnb in ben $ampf jie^e, madje fidf)

fdntett bie Blutgier geltcnb unb rege fidf) bie 3Jlorbluft bei breißig=

jährigen $ricgel.

©inmal Fönnen mir ben englifdljeu 3eitungen, bie in beutfefjen

$rofefforen, meldfe aul fdfjroungtwllem SbealiäntuS bie 2öal)lftatt

mit bem $atl)eber nertaufdjjtcn, blutgierige Snftincte aul bem breißig=

jährigen Kriege wittern, antworten, baß bic ©rauet biefel einOTenfc^en-

alter anfyalteitbcn Xrauerfpiell ein^ufdFjreiben ftttb in bal ©dfjulbbud)

ber Kroaten unb ^anburen, bie ber glaubenlmüttpge getbiitanb II.

über $>eutfdf)lanb lollieb unb bann auch ben namenlo! uermilbertett

©dfjmeben, bereit fromme uitb ftreuge uad) beut Sobe ißrel

eblen ßönigl gänjlitf) in 2lbital)me geFommeu. ferner aber möchten

mir ben englifdien 3eitungeit roaritenb jurufen, in einem gläfernett

$aufe ttidjt mit ©tcineit 311 werfen. 2£ie, fie mageit an bem

mufterljaften <8erl;alten bei beutfdfjett §eerel in granfreid; 2lul=

fteßungeit $u machen, fogar bett gelehrten SBeftanbtfyeilen beffetben

blutgierige gnftincte unterjufdfjieben, mäßrettb fie in allen Kriegen,

mo el ftdj für fie tun ©ein ober üföidjtfein Ijanbelte — unb ma^r=

lidf), in bem lebten großen .H'riege [taub cl fo um 2>eutfd;laitb —
mit einer Faltblütigen fftüdfidjtllofigfeit unb ©raitfamfeü »erfuhren,

wie mir 2lef)nlid)el §unt ©lücf nur feiten antreffen iit ber ganzen
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2Beltgefd|id)te ! Stadjbem (frömmelt baS empörte Urlaub ju SBoben

geworfen f)atte, ba bot bie grüne Smfcl, als er fi<h wiebet und)

Gnglanb einfdjiffte, einen SInblicf bar, wie roentt bie oevfjängnifp

vollen 9leilcr ber füpofalppfc über ba$ Gilanb baf)ingefprengt wären.

2113 im ad)tjef)nten Safjrtjunberte bie Stntjänger be3 $aufe3 Stuart

fidj in Sdjottlanb erhoben tjatten, ba würben nad» ber Stieberlage

bei Gulloben bie ebelften Sdjotten in fdjimpflidjfter Söeifc jur 9Md)t*

ftätte gefdjlcift unb bort auf barbarifdfje 3lrt vom Seben jum £obc

gebradit. 3nt neunzehnten ^ahrhunberte cnblidh, als ber grojjc

SHufftanb in Qnbien ju SBobeit geworfen würbe, ba wetteiferten bie

(Snglänber, bie bod; Gln'iften waren unb beefjalb nur ftreitge

9tid;ter fein burften, aber feine fRädjer, ba wetteiferten bie (Sng=

länber mit 3fena Sahib an teuflifdjcr 2öut^ gegen bie Sefiegten.

Unb nad; folgen jüngften Seifpieleit wagen englifdje Leitungen

fid; mit f)ämifd;eit SBemerfungen an ba3 mufterfmfte ©erhalten eines

ÄriegäfjeereS, wie feine Söafjfftatt bisher ein äfmücfjeS gefef»en ?!

@3 war uns wafjrlid; feine angenehme geiftige 23cfd)äftigtmg,

in bem Sdjutbbudje ber ftammoerwanbten germanifdjeu Stationen

umtjerjufudfien, ftatt uitS ihrer mannigfachen Sugenben 311 erfreuen.

2)od) ihr unentfcfjulbbareS ^Benehmen in betreff nnferö ^ctben=

miithigen aiertfjeibigungsf'atupfeS, wo freie germanifd;e SelbfU

beftimmung gegen romanifdhen Gäfari3mu3 in bie Sdjraufcn

gerufen warb — ein Äampf bemuach, ben wir für ba3 germanifdje

fßrincip, mithin für färnrntlidje germanifdje S5öifer führten — ihr

Uebetwollcn, ihr Äaltfinn, ihre offenbare Ungeredjtigfeit äwingen

un3, ihnen ihr Unrecht gegen ba3 fo ebie unb befdjeibene S>eutfdj=

fanb norjuhaiten. SfÖir hätten fonft, im ftoljen Semuhtfeiu, bah

eS 35eutfd)lanb an Sorjügen nicht fehlt, bah c3 bentuad; frembe

25orjiige ohne Grröthen aiterfeitncn barf, gern bem ©efcheSwaltcu

be3 in ber Freiheit älteren GnglattbS nufere volle 2ld)timg, ja,

23emuuberung gesollt, babei wiiufdjenb, e3 rnödjtc bei un3 ebenfo
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merbeu. 2öie bie ooruefjmften Engtänber, bis gum Erben ber

Ürone hinauf, fid; uor bcm Ecfefce unb ber grofteu Qurp ber

ElolfSmeinung 51t beugen ucrfteljen, faf)en mir in einem $or=

falle ber jüngeren Qafjre, mo ber Pring non 95>alc^ freimittig

nor ben 9tid)ter trat, um fid) gegen eine geEjciffige E3efdjulbigung

gu nert^eibigen, bie non fielen bis batjin geglaubt morben. §ier

tE)at ber engüfdm ßronerbe fogar einen Sd;ritt incfjr, als baS

©efeb uerlangte. Er beugte fid; nor ber fütlidjeu Eftadjt, bie betu

im Erofeen unb Eangcn moralifd;en unb religiöfen cng(ifd;en

Elolfe innemofjnt. Dbgleid; itad; biefem glängettben E3eifpiele es

fauttt nod; nötljig ift, ein grocitcS augufüfjren, fo motten mir bod;

ein non Sorb palmerfton gegebenes in bie Erinnerung gurüdrufen.

Sßar bocf) „Old Pam“, obgleid; in Urlaub geboren, ber treuefte

EluSbrud beS englifd;en E3olfSd)ara!terS.

Eint 23. Elpril 1856, gu einer 3°^ ölfo, mo bie 2$olfS=

beliebtet palmerfton’S iljrcn $öl)epunft erreidd Ejatte unb er als

erfter, non betu Parlamente l;od;gel)altener Eftinifter bie mäd;tigfte

Perfönlidjfeit ©robbritannieitS unb Urlaubs mar, langte ber

populäre §e(b auf ber EBaterloo s Eioab = Station an, um non

^ier aus einen EluSflug außerhalb SonbottS gu mad;eu. 5)er 3U9

fefste fid; gerabe in E3emegung. £orb palmerfton, obgleid; fd;ou

im ©reifenalter , mar bod; nod; äufeerft riiftig unb er bcfd;loß

beSl;alb, um nidjt mehrere Stunben auf ben nädjften 3 ll 9 märten

gu muffen, fid) fdmett in einen E&agett f)ineingufd;roingen. Ein

Schaffner, ber £orb Palmerfton erfaunte, beeilte fid;, einen Eßagen

aufgurcifjcn, in beut fid; £orb Erattnittc befanb. EllS Echterer ben

alten unb bod; nod; fo jugcitblid;eu £orb palmerfton mit 2öinbeS=

fd;nelle Ijeranfontmeu fal;, ftreefte er il;nt beibe §änbc entgegen, um

if)ttt ben Sprung in ben SSagen gu erleichtern. Palmerfton fefcte

gum Sprunge an unb märe fid;er glüdlid; in bie meinen Ä'iffeu

beS SßagenS gelaugt, mentt baS ©efej in ©eftalt eines policetnan
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beit Bremierminifter nidfjt bei’nt 9?odfd) 0oße gefaßt ßätte. £)er

Bolicentan batte £orb ^atiuerfton feßr gut erfannt, aber als

Söädjtcr be» ©efeßeS e§ mit bcm fdjoncn 6to^e bcS CntglänberS

uerfdjmäbt, ficb baburdf), baß er ein 2Iuge jubriidte, bei beut mädh*

iigctt Spanne liebe» ftittb 31t machen. Slttdfj märe bicfe Berechnung

eine ganj uerfeßlte gemefen. S)ettn £orb Balmerfton, m feinem

Gsifer, beit tmtt ißm beabfidjtigten Sinkflug rechtzeitig an^utretcn,

ßatte bei feinem lernten ganz uergeffen, baß er gegen baS ©efeß

uerftoße. ÜllS ißm nun ber ernfte Sßoliceman cntgegentrat, ber mit

SÖMirbe ißm zurief: „9Jhjlorb, ba-S ©efeß verbietet eS!" — ba

fdjmaufte ber erfte Beamte eiltet freien BolfeS feinen 2lngenblid,

fonbern blieb in befter §altung jurüd, ittbem ber Berbruß, erft

mebrere ©tunbeit fpäter bcn SluSffug madjen 31t fönneit, reidf)tich

burd; bie greube aufgemogen marb, baß man in Slltcnglanb non

9ftenfdjenfurd)t nicht» miffe.
*

gn raeldjent befcbämenbcit ©egenfaße 3U biefer ©befurcht tmr

bent ©efeße non Seiten be£ erften SöürbenträgerS in ©nglattb,

fteßt baS Beneßmen beS B0^ 3eiPrnftbentcn nott §iitdelbet) in bem

fd)änblidf)en Bl
*

occ ß'
e gegen 2öalbcd, mo man einen bödljft brauen

93iattn, ber allerbingS in eine cinfeitige 9tidjlung nerraitnt mar,

nermöge unmabrer Bcfdhulbigungcn in ein mebrmonatlid)eS ©efättgniß

gebracht balle! 2tlS ber ebrrotirbige ©reis, ber in feiner ©igen*

fdjaft beS oberften Bieters baS geugenuerbör leitete, audh an ben

uorgeforberten ^ßotizei=Spräfibcnten non §indelbcp gragcit richtete,

bie biefent nicht sufagten, ba fdjlug Seßtcrer, ber bod) als 2öäd;ter

non (Sitte uttb Slnftanb futtgirte, uoller go™ fo mit ber gauft auf

ben &ifd), baß fäntmtlicbe Sieten einen £an 3 begannen, gn ©itg=

lattb mürbe ber 9ttd)ter bcn miberbaarigen Bol^eUBräfibenten fofort

in’S ©efättgniß höben abfübrett laffen. S)odh in Berlin mar §err

tmn §indelbct) mäbrcnb feiner aHntädhtigen Beriobe nid;t ininber

gefürd;tct, mic BobeSpierre in $ari8,
nadjbcnt biefer feine fäntntü
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lidjjen Gegner bem 58eife her Guillotine überliefert hatte. Unb toie

ben §ol)cupriefter be£ gaübeite, als ißn cnbUdfj bie ©träfe für fein

f'altblütigeS 2Jtorben erreichte, ber Gefängniswärter noller ©cheu

nid)t aufnehmen wollte, fo hätten fie in Berlin ficher oor bem

bictaiorifdf;en $in<felbep biefelbe 2lngft geäußert.

2Benn wir zunt ©<hluffe unterer Betrachtungen über Gnglanb

ber bort eingewurzelten Gßrfur^t uor Gefeß unb s
Jtcdf)t nufere nollfte

2tnerfeunung zu £f)eil werben ließen, fo genügten wir nid)tsbcfto=

weniger unferer Pflicht, bem ftoljeu Sllbion feinen ©tanbpunft Har

Zu machen. muß ißm nämlich zum Bewußtfein gelangen, baß

2)eutfd)lanb, ba$ SJlutterlanb fämmtlidjer germanifcßen Stationen,

non je^t an, zwar mit Befdjjeibenheit, bie unausbleibliche Begleiterin

wahren BerbienfteS ift, aber fonft bocf) feßr entfliehen wieber ben

Zeigen zu führen begehrt im Bölferconcertc. Unb ßierzn f)at eS

ja bie ebelfte Berechtigung. $enn wer föitnte £)euif<hlanb unb

feinen beiben mastigen 2lusftraßtungen, Gnglanb unb ÜRorbamerifa,

bicfer gcrmanifdjen Trinität, beftreiten, baß fie ben heiligen Geift

echter greißeit unb üJtenfdjIichfeit am Beften nerbürgen?!

2öie wir bas befrentbenbe unb für Kerzen, bie gegen nationale

BlutSuerwanbtfdjaft nid)t erfaltet ftnb, betrübenbe ©djaufpiet hatten,

baß fämmtlidje Bölferfcßaften germanifcher Slbftammung bei bem

gerechteren Kriege £)cutf<hlanbS auf ©eiten beS rontanifdjen @rb=

feinbeS ftanben, fo hatten wir baS für ben flüchtigen Blid nicht

minber auffallenbe ©djaufpiel, baß bie Bölferfdmften rontanifdjer

Slbftammung ihrer überwiegenben Sttehrßeit nad) bem germaniidjen

©ieger zujubelten. Slber, wenn granfreidi bie romanifd)cn ©cßwe=

ftcrnationen ebenfo gegen ftd; hatte, wie SDeutfcßlanb bie germanü

faßen, fo lagen hierzu bie noügültigften Grünbc nor unb wäßrenb

$)eutfcßlanb ftdß über baS unbegreifliche Berßalten ber ißm t»er=

wanbten Böller mit gnbignation äußern burfte, fo fehlte granfreidß

bazu in ähnlidjem gatte jegliche Berechtigung. &cnn bliefen wir
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juerft auf Spanien, beffen ^broucanbibatur bod) bcn $ormanb 31t

bcm non grauErcid) lauge geplanten Kriege bergab, fo n)ar baS

übermüil)ige ©iitfpredjen beS gaHijcben Dladjbarit in bie iunern sllnge?

legenbeiten ber pprcnäifcbcn §albinfel fd^on uollEommcn auSreicbenb,

um ben §aß einer auf i^re llnabbängigfeit ftol$en Nation begreiflid)

31t machen, gnbefj ballen auf$er bem übermütigen ©inmengen

granEreid)S in fpanifdje SIngelegenbeitcn fd&on jtueimal int neun?

gefjnten gabrbunbert franjöfifdje <geere fid) über bie Sßprenäen

ergoffen. Söeldje uer^oeifelteu unb meldfje oft rubmuoUen Kämpfe

batten bie Spanier gegen Napoleon I. beftanben , ber auf ber

pprenäifcben ,§albinfel fcbalten unb malten mollte, mie bei fid) 3U

§aufe! llnb bann balle Spanien ja noch im gabre 1823 fidj

burcb ein frat^öfifdjeS §eer feine conftitutionellen Rechte entreißen

unb gerbinanb VII. jur unbefd;ränften ©emalt 3urüdffübren feben

— einen $önig, ber an ©raufantfeit, ,§interlift unb geigbeit feines?

gleiten fudjte. Später aber, als Spanien fid) uon ber mollüftigen

£od)tcr biefeS abfcbeulidfjen Königs im gabrc 1868 glüdlicb befreit

batte, ba uerbinberte granfrcicb in ber ^crfoit sJfapoleou’S 111.

fortmäbrcnb, bafc es fid) unter ben europäifdjen föegentenbäufern

einen miirbigen $errfd(jer auSfud[je. Napoleon III., ben ©inflüfte?

rungeu feiner ©emabün febr 3ugänglid), mollte burdjauS ben Sobtt

ber oertriebenen gfabella auf ben Xbrott Spaniens jutüdffübren.

Söenn er einmal, feiner ©cmablin 311 Siebe, ben jungen SUfonS

begünftigte, fo balle er bodjj auch ficber ben SNebcngebant'en, bajj

ber $rin3 uon Slfturien, ber ibnt ben Sbron oerbanfe, für immer

ein $afall granfreidbS bleiben werbe. 2llS nun Spanien fid) an

bic 2Büufd)c 9?apoleon’S menig fehlte unb auf ben ^rin3ett uon

.§oben3oßern fein 9tuge marf, ba mar bieS befanntlicb ber ^ünber,

ber an granfreid), baS in 53e3itg auf $>eut)d)lanb feit bem Sage

uon Sabowa eine ^uluertonne mar, angelegt marb unb in bem

pulfanifd)ett Sanbc ein geuermerf 3umege brachte, mie eS toller
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nidgt gefehlt werben fonnte. 2lber wie fegr bie uripriinglidje

Spannkraft Spaniens btirdj eine 3leit)c ber nidjlsmürbigften Könige

unb burt^ eine flucgwüvbige ißfaffengerridgaft abgenommen unb wie

ein SSolf noll ebten Stores «nb mit frönen Slnlagett auSgeftattct

fidj in eine träge ÜJtnffe nerwaubclt gatte, baö erjag man aus bent

lintgätigen Vergalten ber bod; jumeift ©etgeiligtnt bei bein 2lu§=

brache beS legten grofjeit ÄriegeS. Sföägrenb Seutfdjlaub für ben

non franjöjtfdjer Seite nerfudgten SRafenftüber ben ©egner mit einer

9iieberwerfung beftraftc, wie er fie bisher nie erlebt gatte, fteefte

Spanien bie igtit non granfreieg gegebene Dgrfeige rttgig ein unb

blidte beni 9liefenfampfe, ber fid; itt golge ber non i£jm beabficg=

tigten Sgroncanbibalur entfponnen gatte, mit einer ©emütgsruge

311, als ob eS aueg nidgt im ©eringften babei betgeiligt wäre.

SÖenn fidj mm baS fpanifege 33olf in feinen ungebilbeten Scgicgten

gäit3lid; gleidjgiiltig bei bem Kampfe swifegen Seutfcglanb unb

granfreieg nergielt, io war cS in feinen unterrichteten Seftanbtgeilen

non bem Uebennutge, ben graufreid) in Sc3ug auf bie fDlabriber

HönigSwagt gezeigt gatte, boeg peinlid) getroffen unb biefe jubelten

ben ©rfofgen ber beutfdgeit SBaffeit 3U, benn bureg fte fegien ignen

and; bie eigene Stgntadj gerächt. Sie bettfenben unb gebilbeten

Spanier ftanben alfo bei bem Äampfe ber Scutfcgcn unb gvanjofen

auf Seiten ber erfteren.
*

Saffelbe war in Italien ber gaH. Sei’m beginn beS ÄriegeS

glaubten aDerbingö ber Äönig Victor ßmanuet, fowie feilte 3Rinifter,

an einen uitbebingtcn Sieg ber grattjofen. Sie nielfadgcu friegcri=

fdjen Grfolge beS fränfifegen SolfeS feit Sitbwig XIV. bis 31t ben

Sagen non Solferino unb ißuebla umgaben baifelbe ja mit bem

’JlimbuS ber Uubefiegbarfeit. Sa nun Victor Gntattuel fidj baran

gewögnt gatte, bei jebem 28 infe aus IßariS einen untertgänigen

Sicner 311 maegen, io war er aud) fdgneU mit bem ©ebanfen ner=

traut geworben, bem frätififdgen gmperator gegen Scutfdjlanb £>eet=
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folge ju feilten. 3um ©lüd für ben, fo unoerbient oon Fortuna

angefacbeften, ehemaligen fteinen Sarbeitfönig beioatjrten i^n bie

fdjnctten Siege ber ©eutfdjen oor einer »erfefjrien ^Parteinahme.

2>n§ italienifdbc Soff im ©roficit utib ©anjen ftanb aber im ©egen*

fa^e ju feinem Könige unb jener ffeilten Schaar, bie ftcts oor

grattfreicb fcbroattjioebelte, auf Seiten S^eutfc^fanb^. Seit bem

2age oon SOientana mar eine breite Sfntfpur ömifdjen Italien unb

ffranfreicb unb roenn erftercä nidjt fjinfängfidie fraft befafi, um

bie geioünfdjtc 9tad;e nehmen ju föunen, fo fünfte eS fidb beit

tagfern 3>cutfd)en banfbar oerpffiditet, baff biefe e» ifjnt erntög=

lidjten, fünftig auf ber apenitinifcbcn ^afbinfet §au^f)err ju fein,

mie cä ifjnt bod; 3ufam. 3e(}t mar 3talicn fieser, bafj, menn e3

auf’ä Dieue bie $anb nach fftom auSftredte, bie Stot^ofen nidjt

roieber erfc^cinen mürben, um ju oerfudjen, mefdje SSunber bn3

©fiaffegot if)ue. 3>o<b nic^t btoö bie grofje ÜKaffe be^ itafienifeben

SotfeS ftanb att§ $afi gegen {Jx'anfreidf) auf Seiten 5}eutfcbfanb3,

fottbertt auch bie unterrichteten (Staffen biefer fo fjodibegabtett, aber

leiber bureb ifjre früheren beSpotifdjcn ^Regierungen unb einen oer=

finfternben ÄteruS in ihrer geiftigeit Gntmidelung ftets 3uriidgef)al=

tenen Station, iffiie fe^t* bie gebifbeten Italiener erfannten, bafj

in bem Kampfe jmifebett SDeittfdjfanb unb granfreich es ftd) um

£id;t uttb ginfternifj, um freie Selbftbeftimmung ber Söffer unb

ßäfariSmuä f)an^ e,tcr mie f«b r a ffe ebleren Seelen §e3perien3 ahnten,

bafs ®eutfd)fanb önttujb unb granfreid) Sfbriman fei, unb baff

mit bem Siege $cutfd)fanb§ bie Sonne ber Humanität über ©ttropa

aufgeben roerbe, mäfjrenb mit bem Triumphe fyranfreidh« eine ff?rä=

torianerf)errfd)aft in Sfuäjtdjt ftefje, ba§ gebt aus mannigfachen

pubficiftifcben Äunbgcbungen auf ber apennittifefjen f>afbittfel beroor.

So tafen mir in bem „Siritto", einem Statte, baö ungefähr bie

garbe ber Serliiter 5)tationaf=3 e it ,ll,9 bat/
fofgenbe, mie un§ biinft,

mabre ^Betrachtungen.
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„Europa fjat als eine weit fdjredlidjere ®efaf)r bie ftegreidje

ltcbermadjt be£ centralifirten, tycrrfd;füd)tigen, fall) olifd;en unb jaco=

binijcfyen granfreid)S ju befürchten, als bie beS bünbnerifdjen unb

becenlratifirten 2>eutfd)lanbS mit feinen offenbaren Xenbettjen 31t

liberaler £>emofratic."

Sn beut „Süritto'' lefen ruir aud; beutlid), mie Qtalien baS

übermüihige ®ebal;ren granlreidjS nur mit 3äf)uefmrf<$en crbulbete,

uub roie eS non £)eutfd;lanbS SBifligfeü f)offt, feinen neuen 3wing=

Ijcrrn fürchten gu ntüffen. @S Ijeigt bort nämlidj:

„£)ic Siege granfrcichS gaben uns einen argmölntifdjen, un*

bulbfamen, freifjeit^feinblic^en §errn, 2>eutfchlaubS Siege ucrfdjaffen

uns einen fiebern 23unbeSgenoffen."

Sßenn mir non ben romanifdjen Rollern, als int Allgemeinen

auf bcutfdjer Seite fteljenb, gefprodjeu l)aben, fo fdjtoffen mir in

unfere 23etrad;tuug jene Barbaren nidjt ein, mctdjc bie Dölbaus

SßaHadjei bemoljnen unb bie, obgleich fie fid) als „Ülomanen"

brüften, bod;, gleich beit jefcigen ©riedjen, gröbtentljeil» aus flaui=

fd;en (Elementen Ijeroorgingen. SDiefe $Mbau = Aklfad;en, bereu

uornel;nte (Haffen über bie größte Sittenlofigfeit unb bie Ueberlidjftc

(Mbmirthfchaft eine Art fran^öfifd;en girniffeS gebreitet Ijaben,

mäljrcnb baS 33iirgertf)um, mie in allen flanifdjen Staaten, faunt

uorhanben ift unb baS niebere Sßolf an Aberglauben, Unmiffenljeit

unb Uureinlid)feit feineSgleidjen fudjt, biefe 2Mbau = ©aHadjen

ßabeu burdj bie rofje Unterbredjung ber beut)d)cn Siegesfeier

in 23ufareft f)ittlänglid) bargethatt, baf3 fie bie £>eutfd)en Raffen,

llnb marunt? Aßafjrfdjeinlidj beShalb, meil ein beutfdjer gür=

ftenfofjn mit beit cbelftcn Abfidücn unb nidjt oljnc bie gähigfeit,

£üd;tigc§ 3U leiften, fänbe er unter einem fo oerlommcneu SBolfe

nur gemiffenhafte 2M)'trecfer feiner nerftänbigen befehle, ju

ihnen fam unb ißren AugiaSftaü nergebüd) 31t reinigen fudjte.

SDiefe 9MbaU'$BMad;en finb für bie romanifchen Golfer bod; ein
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gu untuürbigeä Stn^ängfet, at» baß mir biefelbett bamit befdjjroeren

inödjtcn. greitid; bürfett mir nidf)t nerfdjmeigett, baß fämmttidje

romanifdje Nationen in cadenti domo fteßeu, b. fp baß fie im

Stttgemehten ftdj) gum SRiebergange neigen, nnb baß bie ^ü^rerfc^aft

ber 2)tenfd;t)eit gu ftaatlid;er unb fittlidjjer $erootlfommnung, fomie

gur religiöfen Stufftärung, nom SSeltgeifte ben Göttern aus germa=

nifdjem ©lamme annertraut mürbe. ;

UebrigenS motten bie Montanen non ben 9Mbau=2öattad;en

als näßen $ermanbten nid;tS miffen
;

fonft §ätte Lamartine fie moßt

uicßt als „Sarmates grossiers“ begeidfjnet. S3ci ber ©törung beS

beutfdßcn ©iegeSfefteS in Söufarcft ßabcn fie ficß atterbingS grob*

föntig genug gezeigt nnb bemiefen, baß fie raoßt genfterßßeiben gu

zertrümmern, aber fein geiftigeS £id;t gu enlbinben nerfteßen.

UebrigenS bürfen mir uns uießt nerßeßten, baß in bent ©tören

ber beutfdjen ©icgeS= nnb griebenSfeier non ©eiten roßer ©armaten

fidf) nod; jene ©eringfd;äßung gettenb ntad;te, beren äußere Üunbgebung

fid) felbft bie fteiuften unb nerfomntenften 23ötferfd;aften gegen bie

2>eutfd;en ertaubten, roeit biefe fid; gu §aufe non if)ren gürften

mie SRegerfctanen beßanbetn ließen unb mögen ißrer fabelhaften

©ebutb unter ben Nationen fprid;mörtlid; gemorbeu maren. 3)cm

$immet fei SDanf, baß biefe unmürbige $eriobe hinter uuS liegt!

konnte bodh fd;oit einer ber herrlichen ©ebrüber ©rirnm feßreiben:

„33on ber greißeit gmitfeßern jeßt in 2>eutfd;tanb bie Sßöget auf ben

$äd;ern." greitid; mährte eS feßr tauge, benor bieS fiiße 2Bort

laut unb nerneßmtid; in 2)eutfd;tanb erfdßattcn burfte. £>ie in ben

beutfdhen greißeitSfriegen fid; an ben ßetlen Saut beS §immelS=

morteS gemößnt hatten, mußten, mie ©örreS, in granfreidß eine

3uftud;t fließen, ober, mie griß Deuter unb niete ^unberte ebter

beutfd;en güngtinge nnb Männer, in geftungen unb ^otigeigemaßrs

famen eS büßen, baß fie ben Straum eines großen SkterlanbcS gu

träumen gemagt. üftur bie 9?otß mit ißrem 2öettcr)d;tage t;at ein

\
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einiges £>eutfd;lanb 3umege gebraut. Hätte matt warten wotten,

bis felbftbemubte ätalfdfl&rame ihre gürften gezwungen, ben ©lanj

eines groben 2>aterlanbeS bem fdjmachett Senaten bcS non ihnen

beherrschten 33ru<htheilS uorju^iehen, man mürbe eher erlebt ^aben,

baß bie franjöfifche Slnmabung ober bie engtifdje Sd)einheitigfeit

ein ©nbe genommen. £ab bie beulten Potentaten fein nennend

wertes Opfer für bie ©röbe beS ©efammtuaterlanbeS bringen

mochten, bewies bie, im gahre 1863 oon bem $aifer non Oefter-

rcid; ueranlabte gürften^nfammenfunft in granffurt am Llain. £)ie

gürften waren mit fef)r nieten opferwilligen Lebensarten, aber mit

feiner opferwilligen Xf)atfad;e bei ber §anb. @S war ähnlich, wie

1848, nur bab fie bamalS ©röbereS gelobten, weil fie gröbere

gurdjt ba i teit - damals beflagte $arl 33 cd, bab fie fo üiel

meljr an fid), als an £>eutfd)laub bähten, in folgenben, ebenfo

fdjönen, wie wahren Werfen:

,,©ie fotXten roßen ifjre 23af)nen,

Um 2>icf) in treuer 9)}onbe3pfttd)t;

2)ocf| jebe§ £icf)tcf)en bie 2ifjnen,

2)ie gähnen unb bie Untertanen,

Unb Ijiefje gern ba3 grofce £icf)t."

LiemalS wäre $eutfd)lanb 31t einem fo herrtidjen ©at^en, baS

bie Söelt theilmcife mit aufrichtiger ©emtgthuung, tljeilweife mit

faum nerf)eb)lter Ltibgunft betrachtet, gebiehen unb emporgefommen,

hätte es ftdh nicht um ben gefunben preubifchcn £ern 3U crpftattU

firen nermo(ht. Hub weit 31t preubenS ©röbe feine gürften fo

wefentlid) beitrugen, weil ber ©tobe Äurfiirft, ber ©robe griebrich

unb ber $aifer SÖithelm in ^apferfeit unb pflichttreue mit cin=

anber wetteiferten, weit ihr H cr3 bem H^en beS 33olfeS 31t nahe

fdjtug, um je beffen reinen unb eblen Sdjlag uerfennen 3U f'önnen,

fo ift mit Led)t baS ©efdjledjt ber §ohett3
ollern an bie «Stelle ber

Habsburger getreten, bie mit einzelnen leudjtenben Ausnahmen ftd)
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fteiS beit ©unfelmännem jugefeHten uitb bie, weit fie bie melfpra=

d)igen SBötfer DefterreidjS itidjt aitbcrS regieren fonnten, als burdfj

©eifteSoerfhtfterung unb Sßittfürregiment, fidh intmerbar beftrebten,

baS 31t ben fjödhften inteHectueHen Aufgaben befähigte ®cutfdhlanb

in gleicher Unmünbigfeit ju ermatten. Unb felbft nadf) ben §rei=

heitstriegen, roo bodf) bie Stapferfeit beS beutfdhen SSolfeS unb nicht

bie ©enialität irgenb eines fßurpurgeborenen über 9iapoleon gefiegt

£>atte, roarb burdh ben SJtacdhiaoelliSmuS beS bie fämmtlidhen bent=

fd^en dürften gättgelnben SDtettcrnich jebe freie Biegung erfticft itnb

bleierner ©eiftcSbrucf über eine Nation gebreitet, in ber fo fcf)öne

unb reiche Äeimc nur ber freunblidhen ©onne darrten, um luftig

fjeruorjubredjen. ^Dreimal begingen bie Habsburger an $eutfd)lanb

nidjt ju fühnettbeS Unred;t unb beSfjalb machte bie ©erechtigfeit

ber ©efdhidhtc betit abfdheulidjen Uniftanbe ein Gilbe, bafi fie, bie

SDeutfcfdanb als folgern non jeher ^obfeinbe geroefen, in betn non

ihnen fo ferner gcfdjäbigtcn iReidje ben Ghrenplafc entnahmen.

®ie ©laubenSmuth gerbinaub’S H- entjünbete ben breifiig=

jährigen Ärieg, ber ^atb Scutfdjlanb in eine Sffiüftenei terroan;

beite *). Unb ungefähr ein Saljrlpinbert fpäter entjünbete bie 9iad>=

fucfjt ÜJtaria Stljerefia’S, biefer fonft trefflichen gürftin, ben fieben=

jährigen Äricg, roährenb beffen bie Sluffen im ÜJiorben unb Dfien,

bie gransofen im (güben unb Sßeften 2?eutf<hlanbS ©tobte plünberten,

Dörfer attjünbetcn, ©aalen jerftampften. ffienit Napoleon III.,

als er ben ungerechten gclbsug gegen ®eulfd)lanb eröffnete, aus

ber 2Jiitte ber »on ihm besohlten unb beSfiatb ihm ftetS nad; beut

*) SKie ®cutfc^[aitb burd) ben breijjigjätjrigen Jfrieg bis in'S SebenSmarl

getroffen rcatb, gelangte, $anl ber farbigen unb babei fo treuen Sd)ilbcrung

ßuftao gr et) tag ’S jur Äenntnijj »ieler Xaufeitbe oon Scfern. — Xeutfdj*

lanb roar burdj ben breifsigjäfirigen Ärieg fo entoötfert loorben, bafs ein frän=

tijd)er Kreistag am 14. gebruar 1650 befcf)Iofs, eS fotlte jeber äHannSperfon

geftattet fein, ftef» jtoci SBciber ju neunten.
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2Jtunbe fpredfenben ©iaatSförper ben bernhigenben ©a(5 3)?onteS=

quieu’S Jjörte : nicht derjenige verfdjulbe beit Ärieg, ber itjn erfört,

fonbern Serjenigc, ber ihn ju vertneiben unmöglich gemalt, fo

paffte biefer für ben treulofen SBonaparle unroahte ©af? fo recht

für griebricf) ben ©roffen. Senn wäre er nicht feinen, ba§ Slergfic

planenben geinben suvorgefommen, fie Ratten fpäter, nadjbem fie

alle iljrc Äräfte gegen ifju vereinigt, bie 3erftücfelung ißreuffenS,

bie fie bis in’* ©inseine vorberathen, fidler 311 ©taube gebraut.

Unb mit ber ÜDladjtlofigfeit fßreuffenS wäre bem vieigetfjeitten

Seutfddanb baS ©dficffal Polens bereitet morben. QeneS Sßort

ÜJiaria Shercfia’S, fie motte lieber if>ren Unterrocf, als ©djlcfien,

verlieren, ift mehr als Ijiftorifdje Slnefbote; eS fennseidiuet auf’s

Seutlidjfte bie ©efinnung ber im Slttgemeineu eblen, aber in biefent

befonberen gatte burd; Sladfiudjt unroeiblid) geroorbenen Äaifcrin.

©agt biefeS SSort boef), baff bie fouft fo süchtige Äaiferin lieber

ein sur Verhüllung höd)ft ttothmeubigeS ßleibungSftücf geitiveife

entbehren, als auf eine angeftammtc fprovins ihres ftteidjeS ver=

Sichten motte. Hub roenn fie and; nicf;t ihren Unterrocf verlor, fo

verlor fie bod) fehl' an ihrer tveiblicften Sßürbe, als fie, um nur

ihrer 9ladic gegen ben verhaften ißreuffenfönig ©einige 31t th«n,

fich su S'vei, fo geringe 2ld;tung vcrbieneitben granen^perfonen, roic

eS bie ßaiferin ©lifabeth von Utufflanb unb bie 2)iarquife von i}$om=

pabour maren, freunblidh, menigfteuS nicht ablehnenb verhielt. Sie

non ber mit ben galjren immer bigotter merbcubeit SDlaria Sherefia

eingefefste ÄeufchheitScommiffion Ijcttte bei ber fransöfifd;cn unb

ruffifdjen Vuhleriu fich njaljrfjaf t nü^lidj 31t ermeifeu vermocht.

Senn bie Äaiferin ©lifabeth uon 9Utfflanb, bie nicht bfoS aus bem

Ved)er ber Sßolluft nippte, fonbern tiefe 3ü0e barauS that, lranf

überbieS ben äüeiit — böfc ©pötter behaupten, fogar ben Vvannt=

mein — mit bem einigen Surfte eines ÄaiferS SSenjel, fo baff fte,

gleid) ihm, audj au läufiger Srunfenheit litt unb ihre ttttiuifter oft

Brünier, Icntfdjtanb unb Sftantreidj, 3

*
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quife non ^ompabour ift aber f)inreic^enb befannt, fo -baß fie nicht

ineiter d;arafterifirt 311 werben brauet. gu folgen 33unbeSgenof=

finnen bequemte fid) bie lugenbfjafte 9)faria Stfjerefia, nur um bie

9iad)c foften 311 fönnen, ein ©erid;t, baS, wenn eS munben foll,

befanntlid) falt gegcffett werben muß.

2öar nun bie $8unbeSgenoffenfd;aft Sflaria ^Jjcrefia^ mit ber

ßaiferin ©lifabcth non fftufjlanb unb ber SRarqnife non Sßompabour

ihrer weiblichen 2öitrbe wenig angetneffen unb fonnte eS einem

auf Xugenb ha^en^eu ®olfe, wie bem beutfchen, nicht gleich 5

gültig fein, bie erfte grau beS ffteidjeS in foldjer ©efellfd;aft 3U

fehen, fo fteigerte fich ber Mangel an ©ittUd;feit, ober nielleid;t

nur <Sd)idlid)feit, 31t einem Verbrechen gegen befdjworene ©ibe,

a(§ nom beutfchen $aiier, ber am Slltare ©otteS gelobt bjatte,

allezeit SJtehrer beS Reiches 3U fein, beit Muffen unb gratt=

3ofcn, um fie nur 311m Stnbeifcen eines fo gefährlichen SöilbeS,

wie eS griebrid; ber ©rofce war, an3uloden, bie fctteften Riffen

non bem beutfchen SftcidjSförper nerfprodjen würben, tiefer

lofigfeit gegen beutfchcS £anb l)aben fid; bie Habsburger wicbcrljolt

fdjulbig gemad;t. ©0, als fie in bem lebten gahi^ehnte beS norigen

gahrhunbertS non 23onaparte nernid;tenb gefd;lagen würben, fagten

fie willig ber fran$öfifcheu Diepublif bie 9il;einpronin3en 31t, wenn

biefelbe fie nur mit einem gufje in gtalien ftehcu taffen wollte,

gur woljlnerbienten ©träfe haben fie bann im gahre 1366 für bie

am ©nbe beS norigen gahrljutfbertS gegen £>eutf<hlanb begangene

^reulofigfeit alles heSperifdje ßanb nerloren, fammt bem SÖorft^e

im beutfchen Sfteidje. Unb auf wie fd;mäl;tiche Sßeife nerloren fie

gtalien, inbem fie eS an Äaifer Napoleon III. abtraten ! 2ludj

bieS gefd;ah ja wieber non einem Habsburger, um bie gran^ofen

wo möglich über 2)eutfd;lanb l;crfaüen 311 machen. Sßahrlid),

2>eutfd;lanb Imt ben htnreidjenbftcn ©runb, ©ott auf’S guuigfte 3U
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banfen, ba§ cS enblich tmn einer SJpnaftie gerieben roarb, bie nie

ein .§erj J)atte für baS 5HeicE>, an beffen ©pifse fie ftanb unb bie

eä gern wieber in bie 9?eße ber Sfömlinge jurüdgeführt hätte.

S3efd)roor ber ©taubenSeifer gerbinaub’S II. im ficbeitjefmien

Safjrhunbcrt über $eutf<htanb ben breifjigjäfjrigen Ärieg herauf;

entjünbete bie fRadbfubbt SRaria 2:^erefia’ä im achtjehntcu Qafirf)un=

bcrte ben fiebenjährigen Ärieg, fo braute int neurijehnten $ahr;

hunbert ber bcSpotijche §ang granj beS groeiten unb bie jeben

höheren glugeS baare ©efinnuttg 2Jlettemi<h’S, $eutfd£jlanb um alle

$rüdf)te ber greiheitSfriege. GS mar bcmnach nur geredet, baß im

3at)re 186G enblich baS 53anb $eutfchlanbs mit Defferrcid) gelöft

marb, bas bem teueren feinen ©egen gebracht unb bas erftere

fcbrocr gefcbäbigt Ijattc. Natürlich behielt 2)cutfd;lanb für feine

ungefähr gehn SRiHiouen S3rübcr, bie eS ber bebenftidhen 3ufunft

DefierreichS überantroorten mußte, ein roarmeS §erj unb gab ihnen

bie innigften ©egenSroünfdhe mit, es mödhte ihnen getingen, in bem

©taate, beffen gebilbetfteS unb tüdEjtigfteS Gtement fie unbeftritten

auSntadhcn, ju ber ihnen gebührenbctt unb meift uorenthaltencn

Stellung jju getaugcu. $nbcu fie cS bo<h bis baßin butben ntüffen,

ober uietmehr fmchft tabelnSroerther SSeife gebutbct — bettn roo

fättbe eine ^Regierung bie SRadht, einem nach ©ittioncn jähtenben

SBolfSftamme baS Ungerecßtefte ju bieten, 'roeutt biefcr in feiger

©cbulb nicht SIHeS über fidh ergehen ließe? — haben bie harm=

lofen SDeutfdben DcftcrreidjS hoch bis bahitt gebulbct, baß ihre

rafttoS efperimentireubc unb niemals ein fefteS, unocrrüdbareS $iet

im Singe behattcnbe ^Regierung mit Ungarn, Gjechen, ©loroafen

unb SBalladjen, biefett gegenüber ben $eutfchen auf fo uiebrigcr

Gutturftufc ftehenben SSölferfdhaften, fdjön that, roähreub fie baS

treueffc unb als fefteften Äitt gegen bie ©taatSjcrbröcfelung bie=

nenbe Urelement gleichgültig bei ©eite fdjob. D, bie SDeutfdh öftere

reicher haben fi<h, fchtinimcr uod; als bie ®cutfchen im SRuttevlanbe,

3*
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Unerträgliches gefallen taffen unb eS wäre ioot)C 3cit, wenn fie mit

itjretn fjcimifdEjcn dichter, $arl Sei, fprädjen: „2>ie 3 e iten

ber Hunbebemuth, fie finb »orüber, bie leibigen!"

So bot bie SSerbinbung ®eutfd)lanbs mit Dcfterreidj unb bic

Unterorbnung eines bem Sidjte juftrebenbeu SSolfeS unter ein lidjt=

fd;eueS .'Qen'fdjergcfdjlccfit, fo bot bie SSerbinbung Seutfdjlaubs unb

ber Habsburger für ben greunb beS gortfdirittS ein t)erjbe£tem=

menbeS Sdjaufpiel bar.

Ginen wie nie! erfreulicheren, burd; Helle unb belebenbe

Söärmc wohlthuenben Stnbücf gewährte »on jeher baS SSerhältniß

ber Ho'h^äoße’rn ju 2)eutfd)lanb ! SBaS h^n bie H^njollern

in itjren brei bebeutenbften SSertrcteru, in bem großen Äurfürften,

griebridh bem ©roßen unb SSilhelm bem Sicgreidjen, für

35eutfdjlanbS Slnfeßn geteiftet unb fein SBiebererfteßen aus ftaat=

licßer Sßertommeuheit ! Cßnc bie Hohenjollern unb Preußen märe

®eutfd)lanb längft jurn geograpfjifchen begriffe geworben, ju welkem

9Jlettemidj gern für ewige 3«ten Italien uerbammt hätte

SBenn man bebenft, wie bie Urartjofen unb Schweben, oom

Selbftgefühle gefdhmeHt, am Gnbe beS breißigjährigen ÄriegeS ba=

ftanben, wäßrenb baS arme S)eutfdjtanb, aus laufenb SSunben blu=

tenb unb burd) religiöfen Haber feinblid) gefdhieben, einen erbar=

menSwürbigen Slnbtid barbot; wenn man in’S Singe faßt, baß mit

Subwig’S XIY. aufgeßenbem ©eftirne bie beutfdjen dürften im

Süben unb Sübweften ju Trabanten ^ranfrcidhS würben, ober, um

eS mit weniger garten SBorten ju fagen, baß fie, gleidß bem elen=

ben englifcßen Könige fiarl II., fidj oon Subwig XIV. burd; große

Summen befleißen ließen, fo baß ihre Höhlungen fidj nidßt nach

bem SSortheile ihrer Sänber, fonbern nad; bem SSortßeile ißreS

Solbherm richteten
;
wenn ber Slicf burch foldje Ilnwürbigfeiten

betrübt wirb, fo crquicft anbrerfeitS ben ©eift bie Grmägung, baß

eS bodj einen beutfdjen dürften gab, ber ootl unb gartj bie beutfdhe
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SBürbe nmfjrte unb ber niemals Subroig bem ©ierjefjnten 3u9e=

ftcinbniffe an ®f>re machte. Unb bie! war ber ©roße Äurfürft.

konnte er audj ju feinem ©cfmierje ü'eutfdfilanb gegen ben Uebcr=

mutf) be! gaüifdjen 9tadE)bavn ntdjt fieser [teilen, weit erfaufte ober

furdfjtfamc beutfdje üttitfürften fid) ju ber |>öf)e feiner Gntfdfjloffen;

tieit nid;t emporju^e&en oennodfiten, fo f'onnte er bodj ben Sdfyueben,

bereu iibermütfiigcä gehalten in S)eutfd^lanb unerträglich geworben

war, ben fo lange oerbienten Senfjettel geben unb er tf»at bie! in

fräftigfter Söeife bei gefjrbeHin. Ser ©roße Äurfürft unb ber

©roße Seibnifc, biefer auf bem ©oben ber SBiffenfdfjaft, jener auf

bem gelbe beS (Staate!, laffen ben fDeutfdjen, ber fonft in ber

jweitett £älftc be! fiebenjefinten gaßrßunbertS ba! Sluge befdjämt

ju ©oben feitfen müßte, wieber ein wenig freier emyorbtidfen.

2lud) Seibnifs — wie benn wafyrfjafte ©röße nidfjt benfbar ift,

ohne baß fie itjre ftarfen SBurjet in oaterlänbifdfien ©oben gefenft

hätte — audj) Seibnifc trug ben Äoyf ooHer kleine, wie ber trau=

rigen ©eftalt be! beutfdfien ©aterfanbe! ein Gfjmniiantel umgefjängt

werben fönne.

Unb im adht^ehnteu gaßrfiunberte fiub es bie ©roßtljaten

griebridf)’! *), bie bem 2)eutfd(jen wieber ein freiere! Sltßemßolen

möglidh machen, wcifjrcnb fonft bie Gfenbigfeit ber batnaligen ftaat=

lidieit söerßältniffe ifjm einen oollen 3**9 ber Sunge faum geftat=

teten. 2öic bie ©voßtljaten gricbridfj’S auf alle ebleren beutfdfien

§erjen, audf) wenn fie in einer noch gan,j jungen ©ruft fdjlugen,

oercbelnb unb erweiternb wirften, ba! fdjilbert un! ©oetfje in

ber Grjäßlung ooit feiner Äinbbeit. Slodjte audj Äloyftodf über

griebridf)’! be! ©roßen ©leidjjgültigfeit gegen bie beutfdje Siteratur

*) 3<>fi«"ncä oon ffltUtter nennt, »ie[(eid)t etwas tiberfdjwänglid),

ben fiebenjtifyrigen Ätieg ben größten, „we(d)cr feit Jpannibal unb ©cipio geführt

worben."
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grollen, fo ßatte bodj ber geniale $önig moßltßätig genng baßiit

gewirft, baß ber beutfdjc $olf$flamm non auswärtigen Nationen

nidfjt meßr oeradjtet warb, unb, waS fdjjlimmer gemefen märe, baoor

bewaßrt blieb, fid; felber 31 t oeradjten. Söäre ben planen 3)taria

Sßerefia’S burd) bie preußifeßen Siege nid;t ©inßalt geboten unb

mären bie granjofen unb Muffen nidjt oerßinbert worben, fieß beut=

fd;cS
(

9leid;S(anb nad) belieben jujueignen, fo märe cS um ein mit

ben fdjönftcn 3JlüteIn auSgerüftetcS 55olf gefcljeßen gemefen unb

baffelbe ßätte fid; uerbammt gefeßen, feine Kräfte für frembe 9fa=

tionen 3U oermenben, wo ißm mit ©eringfcßäßung unb Unbatif

märe gelohnt worben. $)ie beutfd;e Sileratur ßatte, wie Sdjitler

eS auSfpricßt, nidjt 31t beflagen, baß fte uor bem Sßrone griebrid/S

fdfjußloS unb ungeeßrt baftanb, fie geftaltetc fidj beSßalb nur um

fo lebenSooller unb blieb oor jener fallen fftegclmäßigfeit bewaßrt,

bie an ben fonft glänsenben 2)idfjtern im 3eüöUer Subwig’S XIY.

für ben mtgebunbenen bcutfdjen ©efdijmaef fein reines 23eßagen auf=

fommen läßt.

3m neun3eßnten Qaßrßunbcrt aber, wo enblid; bie Nationen

bie 2öeltbüßne betreten unb meßt nteßr baS ©an3e ba3u bient, baß
1

fiel) von feinem bunflen ©rmtbe ein3elne leucljtenbe 5tf)eile abßeben,

im neun
3
eßnten Saßrßunbert, wo bie non ©arltjle gefeierten

§eroen ni<ßt nteßr eine millenlofc §eerbc fid; nadjreißen, ift eS baS

fid) 1813 erßebenbe prenßifd^e Sßolf
,

baS mieberum einen ßellen

sJhtßmcSfcßimmer über 5>eutfcßlanb auSbreitet. Unb in biefe 9htßmeS=

tßatcn bcS preußifdjett Golfes fpiclt fdjon oorbebeutlidj bie Äraft

unb bie Begabung beS übrigen 3)eutfd)lanbS mitßinein, fo baß ber

Söeiterblidenbe 3U fcßUeßett oermag, waS bie geeinten ©lieber einer

folgen Nation bcrmaleinft ©roßeS unb .perrlidjeS werben 31t leiften

im Stanbe fein. £a tritt uns ber aus Siibbeutfcßlanb ftam=

menbe 9teic(jSfreißerr uon Stein entgegen, ber in ben Qaßren ber

ttnierbrütfung bnrdfj eine flleiße woßltßätiger StaatSeinri(ßtungen
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^ßreußen fähig madfjt, ben Äcimpf mit bem fränfifdben Imperator

anberS 51t befielen, aU im Qafyre 180G, mo ba3 SSotf gegen einen
m

ftdö fpreijenben 3)UUtari0mu§ *) millenloä unb red;tlo§ jurüeftrat.

$Da ift ber au§ nieberfädbfifd;em S3anernftamme (;ert)orge^Tuigene

6 d;arnborft, ber burd; fein Ärümper) t;ftem nnb ben weiten militairi*

fd;en Stammen, in ben er fämmtlid;e 6d;icbten be3 93olfeS ein*

rei^t, e» möglich madbt, bafj nad; bent ®otte£geriete in Shtfjlanb

^ßreufjen mit einem §cere baftel;t, non bem bie 2öelt nnb e3 felber

feine 2lbnung gehabt batte. Unb in biefem §ecrc mar e§ ber au3

sJ)tecflenburg ftammenbe $3tüd;er, ber bie 6olbaten am heften 311m

Siege führte, mäbrenb ber Sad;fe £b e°b°r Körner bie feurig*

ften ^riegSlicbcr fang nnb burd; feinen fügten 9teitertob ben

$Did;tcr unb Krieger gemeinfant nerflärte. 2llfo f(bon bantalS be*

griffen ade cblcreit beutfd;en ©er^en, mo ba3 eigentliche §eil be3>

©efammtnaterlanbel 3U fud;en fei unb bereite im 3abre 1813 marb

burdfj propbetifd;e, ihrer 3eil noraneilenbe ©eifter jener burd;

^reujjen in’3 Scben 3U fübrenbe 93unb gefdjjloffen, ben baS 3>abr

1870 in blutiger $errlidbfeit nermirf(id;te.

äHaä Preußen in ben greibeitSfriegen ®ro§e§ geleiftet, ift non

2C r n b

t

fdbön unb fräftig 311m Slusbrud gebracht rnorben. Slrnbt

tagt bort, mo er ba3 preujjifdje 2>olf im 3«b re 1813 dbarafterifirt,

golgenbeS

:

„£>ie ^ßreußcu batten gebrbellin unb §odjftäbt, £urin unb

dMplaquct, fte baUcn bie £age non Dtofjbacb unb £eutl;en, bie

6d;ladf)ten non Morgan nnb 3orn^ or f — ffe ba^en nie Sage ge*

habt, mie bie non ©rof3 *©örfd;en unb non ber Äa^badö, non

S£enncmit5 unb non Seidig, beim fic haben nie norber, meber mit

*) 2ßa3 ein übermütfjigeS ©olbatentfjum ftc£> oor ber €k§lad)t uon ^fena

gegen baS Ü3ürgertf)um erlaubte, bauon giebt uns 23arnf)agen oon 6nfe
in teinem ^ebensbilbe: ‘„$anS uon Ipelb," eine fel;r an|djaulid)c 33orftellung.



40

einem fo großen (Seifte, tiocß für eine fo große Stieße bae Scßruert

gejogen."

SUfo baS preußifeße Sßotf triit erft mit ben greißeitSfricgen in

eb(er*Sclbfiäubigfeit auf bic SMtbüßnc. ©iS baßin ßatte es ein

feßr gefcßicfteS unb brawßbarcS ©erzeug in ber .fianb feiner ©e=

ßerrfeßer abgegeben, ßatte fieß aber für ein GoEectiomefen oon ©er=

ftanb unb freiem SSiflen aKju feßr gängein (affen. Grft feit ben

greißeitSfriegen biirfen mir oon einem preußifeßen ©olfe fpreeßen,

einem SSoIfe, baß fieß bann innerßalb ber uäcßftcn fünfzig 3aßrc

ju ber ßerrtießen beutfeßen Station ermeitern foEte.

Unb maS 5Deutfcß(anb ben (Sroßtßaten bes preußifeßen Golfes

in ben ^rei^ettäfviegen oerbanft, fpricfjt 2lrnbt ebenfalls feßr

fräftig unb feßr maßr in folgenben ©Sorten auS:

„$Daß 2>eutfcß(anbS ©erooßner naeß ©ernicßtui'9 ber franjöfU

feßen Uebermacßt frei atßmen, baß fie frößfieß ju ben Sternen

btiefen unb ©ott anbeten, baß fie ißre Äinber roieber mit greuben

anfeßen fonnten — baS banfen mir nädßft ©ott biefen Seginnem

ber beutfeßen .fxrrticßfeit
;

fie finb unS übrigen ®eutfdßen, mic oer-

fcßiebeite Stauten mir aueß füßren mögen, bie glorreiißen Vertreter

unb baS erfte ©eifpiet ber $rcißeit unb Gßrc geroorbeit."

2öie übrigens in ber geßobenen Stimmung ber $reißeitSfriege

aEe ßößereu unb ebtereu Staturen baS GinSfein oon Preußen unb

$eutf<ß(anb richtig begriffen, oerfünbet St liefert in fofgenber

Stropße eines feiner geßarnifeßten Sonette:

„Borujjta, in biefem 2lugi’n6titfc

3ft SeutfdjtaubS gatijco Slug’ auf Sid) gerichtet,

Senn nidjt ift ;n>ifd)en Sit unb ifjm vernichtet

SaS alte SJlutbanb, Sein’S ift fein öefdpde."

Sßeun nun mit ooEent Stecßte oft geftagt unb gejürnt toorben,

baß baS preußifeße ©olf naeß ben fo glänjcnbcn ÄriegStßaten ber gaßre

1813, 1814 unb 1815 eine fo unmürbige ftaatlidße Steifung fattb,
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inbent ein patriardjatifd)er 2lbfo(uti3muS non mitbefd;ließenben Ber=

tretern ber ©efammtßeit nichts f)ören wollte; wenn bieS 3urütf=

ftoßen beS BolfeS in potitifeße Unntünbigfeit aEerbingS berechtigten

Sabel ßeroorruft, fo ift hoch anbrerfcitS 311 hebenden, baß bamatS

gewichtige ©rünbe gegen eine (Sonftitution fid; gettenb machten, nnb

baß bösere 3we(fmäßigfeit bie BiEigteit jnr ©eite brängte. (Sinntat

ift eS fet)r fraglich, ob wäßrenb ber erften §älfte unfereS 3aßr=

ßunbertS im preußißßen Botte fo niel 9JtannSwürbe nnb ©etbfU

beroußtfein norßanben war, baß Vertreter beffelbett ber Regierung

gegenüber baS 9ted;t unb bie greißeit 31t betonen gewußt bitten,

itnb bann ift es fogar gewiß, baß bie Slneigttung unb Sluffaugung

ber neugewonnenen fäd;fifeßen §ä(fte unb ber 9l6>einprot)in5, wenn

ben batnalS einer Bereinigung mit Preußen ftart wiberftrebenbeu

Elementen eine parlamentarifdje ©timrne eingeräumt worben wäre,

fid; (äuge nid;t fo glatt unb fdjneE noEjogen ßaben würbe, als eS

unter ber im SEEgemeinen feßr woßtrooEenben abfoluten Regierung

3U ©tanbe gebracht warb. Unb bann tonnte ein unfertiges unb

babei mit fo Jcßwierigen Aufgaben betrautes Preußen, ein Preußen,

baS fteiS auf ber 2öad;t fteßcu mußte, ben äußeren ßampf innerer

©egenfäße faunt geftatten. Senn mag immer bie Etcbe griebrid;

SBilßelm’S IV., mit ber er ben nereinigten Sanbtag im gaßre 1847

eröffnete, tuet 311 auSlaufenb, mögen nantentüd; feine mittelalter=

(id;ett Situlaturen unb manche, im Septe enthaltenen, romantifdje

©cßruEen feßr wenig uad; bent ©efcßmacte ber 3ußörer gewefen

fein, bie größtentßeils, wie bie Oftpreußen, ber fd;arfen unb ffarett

Senttraft beS ÄönigSberger ^ßUofopßeu ßulbigten; ein ©aß in

biefer 31t boctrinären 2lnfprad;e war jebenfaES non unbeftreitbarer

SBaßrßeit, nänt(id;, baß Preußen in feinem tanggeftredten, tßeilweife

^erftücfelten (Gebiete, baS gegen Etußlanb im 5?orboften unb gegen

graittreid; im ©übweften ben ©d;ußwaE SeutfcßlaubS 3U hüben

habe, baß Preußen in ftarfer, einheitlicher §anb gehalten werben
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muffe, unb baß eS beSfjalb beit Unfdfjlüffigfeüen uttb SBiberfprücfjen

eines conftitutionellen dtegimenteS nid)t bürfe preiSgegebeit merben.

@S bleibt emig anguerfentteu unb follte nie ber banfbaren @rinne=

rung beS beutfdfjen Golfes entfd&roinben, bafj Sßreußen ber großen

unb fdjroierigen Stufgabe, grocicn fo gu Uebergriffen geneigten

3Käd)ten, wie granfreid) unb dhißlanb, ©inßatt gu gebieten, mäf)=

renb mehrerer Qafjrgefjnte in fo ad)tbarer SSeife genügte. Slbet

biefe Aufgabe, nur burdjfüfyrbar burd) bie berühmte preußifdjje

Sparfamfeit unb bie ^flid)ttreue eines bei geringer S3efolbung

(Großes teiftenben ^Beamtentums, biefe Slurgabe märe boclj auf bie

Sänge felbft fo reblidjett unb fo raidigen Sd)ultem gu britefenb

gemorben. $DeSt)atb ift es ein für ade golgegeit glüdlidfjeS fc
eigniß, baß S3iSmar<f mit bem gellen Sluge beS Staatsmannes

erfannte, raie fid) baS prenßifdjc Sßotf nidfjt länger mit ber 3dög=

licijfeit unb ber Anlage gitr ©röße begnügen bürfe, fonbem mie eS

auSmac^fen unb gu feiner roden §öf)e emporfdjneden müffe. £etm,

mie aus bem eifrigen, aber auf falfdjjcr gäfyrte befhtblidjen SautuS

ein Paulus marb; mie bei SßauluS fid; ber §aß gegen baS 6'i)ri=

ftentfmm in bie innigftc Siebe gu biefer geläuterten Religion ner=

raanbelte, fo mar bei SBiSmard umgelehrt — aud) burd) eine

©rteud)tung, mie bei aden großen Männern — bie non üjm mit

ber dduttermilcl) eingefogenc $eref>rung für Defterreid), ber blitibe

©laubc, baß biefer Staat gunt £>cüe £>eutfd)lanbS notljmcnbig fei,

plö^Ud) gefd)raunben, um ber gang entgegengefe^ten Meinung $1at$

gu mad)en. 33iSm«rcf f)atte beutlicß erfannt, baß $eutfdfjlanb,

meines er immer- geliebt, menngleid) es in feiner traurigen, oer=

flimmerten ©eftalt bem nad; $raft unb griffe SBegefjrenben gegen

baS fic^ plaftifc^ abßebenbe Preußen guriiefgetreten mar, er fjatte

beutlid^ erfannt, baß an bem Dualismus oon Defterreid^ unb

Preußen baS ©ange gu ©runbe gelten müffe. Unb baS ©ange mar

in feinen Slugen baS um ben gefuttben $ern jtdf) frpftadifirenbe
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$>eutfcfjlanb. $>a galt bei bem eifernen Banne fein 93ebenfen,

feine gurd)t nor einem $erfennen bei bem größeren Steife feines

eigenen SßolfeS; er nafpn baS ©dfjmert unb befreite $)eutfcf)lanb non

ber öfterreidjifdjcn Umfdjlinguug, in ber eS allmälig ftaatlid^, geiftig

unb religiös 31t ©ruitbe gegangen märe.

Benn ber ^prinj griebridf) Sari, als er im gaßre 1866 mit

feinem $eere in 33öl)men einriicfte, in ber ^roclamation, roelcjje er

erließ, non bem „treulofeu Defterreidj" fpradjj, fo fjatte bieS Bort,

infofern es auf bie langen unb unabläffigen Büglereien f)inmieS,

bie non Bien aus gegen Preußen betrieben rcorben, mäßrenb man

fid> bem berliner Sabinette gegenüber meift non ber freunblidbften

unb ßer$lid)ften ©eite 3eigte, fo ßatte biefe Slnftage eine nidfjt ju

beftreitcnbc Baßrßeit. £entt 23eifpiele non öfterreidjifdjer £reu=

lofigfeit in Sejug auf Preußen giebt eS fo 3al)lreid)e, baß man

blinb jugretfen f'ann unb aEentfjalben bie §änbe noE ßat. gaffen

mir einmal ben Songreß non Utrecht in’S 2luge! £>ort oerlangte

Preußen als eine moßlnerbiente Sntfcßäbigung für opferooEe Sei*

ftungen einen Stßeil beS DberquarticrS ©elbern. granfreief) unb

bie 9Ueberlanbe Ratten nid;ts bagegen einjumenbett unb Snglanb

unterftüßte fogar baS preußif^e Verlangen auf’S SBereitmiEigfte.

Ban mar bemnadj 311 ber Srroartung berechtigt, baß bie ©adf)e gar

feine ©djmierigfciten finbeit merbc. 2)enn non bem faiferlic^eit

§ofe, bem Preußen ber treuefte ^erbünbete gemefen, mußte man

bod; annc^nten, baß er eine fo miEfäf)rige ©timntung non ©eiten

ber anberen Bädjte benußen merbe, um bem beraäfjrten 23unbeS*

genoffen ben Soljn für feine Inßänglidbfeit unb $8eftänbigfeit 3U

geroäßren. Slber biefe fo moßlberedjtigte Slnnaljme marb gänzlich

31t ©Rauben. $)enn als bie preußifdje gorberung in einem $ro=

tofoE fidfjer gefteEt merben foEte, fo nermeigerte ber ©raf ©in3en*

borf, ber ©efanbte beS ÄaiferS, beharrlich feine Unterfcf)rift. £)ie

©efanbten Snglanbs unb .goEanbS foEen, um bie ©ad)e 31t Snbe
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gu bringen, ißn fleßentlidf) um feine Unterfdjrift gebeten, aber feinen

SBtberftanb nid^t Ijaben breiten fömten*). 2>a riß bent englifcben

©efanbten guleßt bie ©ebulb unb er erflärte bent Grafen ©ingen=

bovf, e^ blieben itjm nierunbgtnangig ©tunben Vebenf'geit, ob er

untergebnen rcoUe ober nict)t. Verweigere er nadtj Slblauf bcg

feftgefeßten 3tttt<wmg feine Unterfdfjrift, fo merbe man bem Könige

non Preußen bag gange Dberquarticr ©elbern überlaßen. tiefer

©d&redengfcßuß rairite. ©raf ©ingenborf untergeidjnete, befielt aber

bie Veftätigung beg $aiferg nor, tnoßl miffeitb, baß biefem jebe

Vergrößerung unb ©tärfung ^reußeng big in ben £ob guiuiber fei.

2öie richtig ber ©raf ©ingenborf bie ©efinnung feitteg faiferlidjen

$errn erratßen ßattc, beraeift ber Umftanb, baß eine Ratification

non 2öien aug niemalg erfolgte.

Unb tnie treu ßatte fid) ber bcrbe, aber brane unb redfjtticße

$önig griebridt) SOBilßelm I. non Preußen ftetg gegen ben Äaifer

gezeigt, rnitßin ein folcf)’ ßinterriidigeg Veneßmett non ©eiten

Defterreicßg am allertnenigften nerbient. 2llg griebridf) SSilßelnt I.

ßörte, baß ber $önig non ©nglattb fidt) mit bem ©ebanfen einer

©efanbtfdjjaft an ißn trage, fo beeilte er fidf), in £onbon bie ©rflä=

rung abgeben gu laffen, baß, faÜg in ben ißnt gu madjenben OTt*

Teilungen etmag gegen Üaifer unb Reidf) norfontme, man beffer

tßue, bie Soften gu fparen unb bie ©efanbtfdjaft gu $aufe gu

beßalten, ba jeher Verfug, ißtt non feinem grcunbe unb Verbün=

beten abtnenbig gu macßen, nergeblidj) fein tnerbe. ©ine äßnlidje,

feßr unumraunbene ©rflärung gab ber preußifdjje $önig bem fran=

göftfd&en ©efanbten in Verlin. griebricß Söilßelnt I. f(d>reibt über

biefe ©rflärung ben 13. 2lpril 1729 an ©eneral ©edenborf, er

,
*) ©ä Reifst in einem franjöftfc^en 33erid)te über biefcn SßorfaU: „Le

comte de Sinzendorf regimbait. Les plenipotentiaires des etats se joigni-

rent aux Anglais, pour porter ce ministre Imperial ü condescendre i\ un

tel traite. Ils le prierent meine, pour ainsi dire, les mains jointes pour cela.
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habe ju bem franjöftken ©ejanbten gefagt, baff er nidjt betrogen

ju werben loünfd^e unb auch Sliemanben betrügen wolle. „2llfo

bcctarirte idj" — bieä ftttb bie eigenften 23orte beä HönigS —
„baff fte mich non Halfer unb 9teich nicht betadjiren würben, unb

baff id) mit beut Haifer fo etroit in alliance ftünbe, baff id) non

itim nicht alö mit bcin £obe fd^eiben würbe.

$n bem SSufterfiaufer Vertrage t>om 20. Dctober 1726 ertlärte

fid) griebrid) 2Bilhelm I. jttm treueften Sürgen ber Pragmatiken

©anction unb erneuerte feine SerpflicEitung in bem geheimen ®er=

tincr Vertrage nom 23. ®eccmber 1728. SDod) blieb eä triebt

bei’m bloffen 25erfpredjen, fonbem ber Honig warb ber ehrlidffte

unb eifrigfte Sßertfjeibigcr ber Pragmatiken ©anction, ben mau nur

finben tonnte. $sa Reffen fid) bamals uid)t fo im ©djlepptau beä

öfterreid^ifdEjen £ofc§ befanb, als im neunjeljnten 3> a^rf)unbett unb

©chmierigfeiten machte, eine SBürgfdtjaft für bie pragntatike ©anction

ju übernehmen, fo warb {Jriebridj SOSitbjelm I. bei feiner Sreue für

ben Haifer hierüber fehr unwillig unb fdjtieb in feiner berben 23eife

an ©edeitborf, wie folgt:

„2Ba3 bie Reffen anbelangt, bie tnüffen bie pragmatike

©anction annehmen, wollen fie nit, muff man turj ftricaffe machen,

baß fein ©Jucken h^auefommen tarnt, beim wa$ will ba§ fagen,

wo bie Hieinen nit wollen bem SSaterlanbe getreu fein."

3)o<h preufjike, ober »ielmehr bamalä branbenburgifdhe 23il=

ligteit gegen ba§ ^absburgifd^c Haiferhauä trat fdjon im ftebenjehn*

teil Qahrhunbert leudhtenb hentor unb faub aud) in bem Slractatc

»on 1686 einen bejeichnenben 2tu§brucf. ^n biefem Sractate, wo

ftdh ber Halfer Seopolb I. als „Unüberwinblidjftcr giirft" titulirt,

obgleich er uor ben dürfen aus feiner .fjauptftabt geflohen war,

bie ihm erft wieber burd) ©obieSti erfdhloffett würbe, in biefem

$ractate beflagen ber Hälfet Seopolb unb Hurfürft griebrid) 23il-

helm in fehr uerftänbiger SSeife, bafj baä h^se römifdhc Utek
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beutfdjer Nation burö^ bie Uneinigfeit feiner ©lieber fo nieten

©haben genommen. (2$ar es hoch barnals, roo ber ttcbcrmuth

Submig’s XIY. feine ©rennen fannte.) hierauf mirb angetobt, baß

eine aufrichtige, beftänbige nad)barttdße fjreunbfdßaft gnoifd^en bem

$aifer unb bem Äurfiirften befielen fotte. £>iefe greunbfd;aft fotte

„oon beiben ^h e^en vertraulich unb ohne galfd; unterhalten merben."

©iner fotte „beS 2tnbern ÜEußen unb VefteS fliehen." 2®enn „ein

$heit etroaS in Erfahrung bringe, fo gu beS Stnbern ^räjubig unb

©haben gereidje, fo folle er folheS oertraulid) communiciren."

$>ann fommt ber Stractat aus biefen allgemeinen Stngetobungeu,

rao es noch immer oon bem guten Söitten beS einen ober beS

anbem £heil3 abhing, ob man bie £heorie in bie SßrapiS oer=

manbetn wollte, bann fommt eS gu ber gang beftimmten 2lbma<huug,

baß „bie beiberfeitigen ©efanbten unb Ministri allerorten, fomoht

gu SftegenSburg, als auch anberSroo, fomoht innerhatb mie außer=

halb beS SJteidjS, inftruirt merben foEen, baß fie gurn heften bef=

felben, auch beiber h°^er §öufer, fomoht im Votiren, als im

D^cgociiren, fich untereinanber moht oerftehen, mit einanber comntus

niciren, auch bie Vota cotifirmiren mödjten
;

falls aber ©ad;en oor*

fämen, mo fie abraeidjenber Meinung mären, fid; auch nah oorher*

gegangener ©ommunication nicht einigen fönnten, fo folle jebennod;

mit altem ©limpf ootirt unb gehanbett merben."

Eßie oerfuhr Defterreid) fo gängtid) im ©egenfajje gu biefen

feierlich eingegangenen Verpflichtungen! $aifer Seopolb gab Vran=

benburg ooEftänbig in bem ^rieben $reis, ben er mit Submig XIV.

abfehtoß. £)er ftotge ©elbftherrfher in VerfaiEeS beftanb nämlich

unerßhütterlich barauf, baß ©darneben, baS unoerrüdt auf feiner

©eite geblieben, alle Vefi^ungen, bie es in 2>eutfhlanb mährenb

beS Krieges oertoren hatte, mieber erhalten foEte. £a ber $aifer

Seopotb baS. ihm fo treu unb bienftferiig gemefene Vranbenburg

fchmähtid; im ©tiche ließ, fo fonnte biefeS aEein gegen ben übers
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mädjtigen franjöftfdßen $öiüg nidjtä au3rid;ten unb fam um beit

$rei3 alter feiner Nnftrengungen. 2>er $aifer Seopolb tröftete fidtj

über feine Xrculofigfeit mit bem 6a|e, mie eine Vergrößerung

VranbenburgS für Dcfterreidj non großer ©efaßr fei unb mie er

fließt begünftigen biirfe, „baß fi(ß im korben £>eutf<ßlanb3 ein

neueä $önigreidj ber Vanbalen bilbe."

9)tan erfießt au$ beit obigen Slnfüßrungeit beutlicß, mie e3 an

ßer$lid;en 2lbma(ßungen, bie ba3 feftefte unb innigfte Verßältniß

$mifcßen Preußen unb Defterrcid; bemirfen fomtten, nid;t gebraeß.

Preußen ßat e3 aud; an fid; nießt feßten unb bie Stßat bem Söorte

folgen (affen, roäßrenb Defterreid; meift ßinterrücfö unb unbanfbar

gegen Preußen oerfußr. £)a3 berüßnttc, ober oielmeßr berüeßtigt

gemorbene 2öort be3 giirftcn (Scßmaqenberg
:

„L’Autriche eton-

nera lc monde par son ingratitude,“ baä er in Ve^ug auf Nußlanb

gebrandete, als biefeS baS öfterrcid)ifd;e 6elbftgefüßl bur<ß ben

Veridjt beS gelbmarfdiallS ipaSfieroitfdf)
:

„Ungarn liegt gu ben

giißen @m. Niajeftät," fo töbtlidj oermunbet ßatte, bieS 2öort beS

gürften Sdemarjeitberg cßaraftcrifirt baS öfterreidßifdje Verßalten im

©roßen unb ©att-jen. 2Sie ber @in$elne, beffen ßeben einer fießern

unb raürbigen ©runblage entbeßrt, nießt fid;er unb mürbig oor=

geßen fann, fonbern bureß allerlei Verlcgenßeiten unb $leinli<ßfeiten

ßierßin unb bortßin geriffen mirb, fo ift es audfj mit Staaten, bie

gänglid) beS 6cßmerpunftc3 entbeßren. Unb mit feinem ber euro=

päifcßen ©roßftaaten ocrßält c§ fid; in biefer $inficßt fo ungünftig,

als mit Defterreicß, baS aus lauter Vvudjtßeilen fid; feinblidß ab

ftoßenber Nationalitäten äufammengefeßt ift. 3>e$ßalb mottteeä

fein mürbigeS unb eiußeitlidjeS ©an^e au feinen ©rennen bulben,

weil baburd; feine eigene, fo fragmürbige ©eftalt nodj trauriger

in’S Singe gefallen märe. 2luS biefent ©runbe laftete eS mie ein

Slip auf gtalicn unb oerfolgte jebeit ©ebatden an italienifdße ©im

ßeit mit <Stod, Werter unb £obtfcßießcn. Unb ebenfo, mie auf



48

Italien, laftete Defterreidj auf ®cutfd)lanb unb fjinbcrtc jeg(id;eS

feftere 3uiammenfaffen/
, loaö bod; fo nothroenbig geioefen märe, um

gegen 3ioei fo bebeuflidje Siadjbarn, roie Franfreid) unb Siußlanb,

beffet geviiftct ju fein. 2Iu<h ftrebte e£ ftet^ baljiu, jebcn ftotjen

unb freien ©ebanfenauffdjiuuitg bei unfernt, jur tuijuften ©pecu=

lation fo befähigten SÖotfe im Äeitne 311 erftidtcn; benn e£ begriff,

bafs eine Nation, bie auf ber $öhe bcr 3bec ftefje, unmöglich an

ihrer ©piße eine Regierung bulben fönne, bie mit einer S8eharr=

lidhfeii, oermöge bereu fic in cblen Singen ©roßeS ju leiften im

©taube mar, ftets in ben Stieberungen beS DbfcurantismuS ihre

gelte auffdjlug. Hub als eS fidj nun im gaßre 1866 barum ßan=

beite, ob Sicht, ob F'nfterniß; ob Preußen, ob Defterreidj, ba

herrfdjte in 2)eutfd)lanb nod; bei oielcn, felbft tuiffenfdjaftlidj gebil=

beten ÜDlännent eine folc^c Unflarheit in ©ejug auf ftaatlichc

begriffe unb polüifcßc Gntfcßcibung, baß fogar in 2)aben, einer ber

oorgcfdjrittenften beutfdjen ißrooinjen, ein -Diinifter mit ben finb=

liöhften Slnfdjauungen 31t Sage trat. Heinrich oon Srcitfcßfe, bem

©ottfdjall mit Siecht ein Os magna sonaturum uadhrühmt, fertigte

bie ßurjficbtigfeit biefeS babenfchen SJiinifterS gebüfjrenb ab; nur

hätten mir geiuünfdjt, baß bem berebteit ißublicifieit, ber ja über

bie Füße beS Gicero unb bie Äraft beS Semoftljenea gebietet, and;

etroaS oon bem ©polte 2>oltaire’S jur Verfügung geftanbcn. Senn

nm§ foU man fagen, roenn ein fDiinifter, ber bod) bie ©efd)id)tc

feines 93oIfeS fennen muß, ju behaupten wagt, Defterreid; fei ber

©tolj SeutfdjlanbS. 23ertor Scutfd;Ianb unter bem Süorfiße Defter*

reiche nicht ein SieidjS-SBoIIioerf naöh bem anbern? 2Sarb ihm nicht

burd) öfterreidiifche S)iad;inatiouen jebc Gnueiterung feiner po(itifd;en

Siechte unb Freiheiten oerfümmert? ©ud;te Defterreidh nicht burd;

ben ftetS gepflegten ©unb mit Siont baS Soli religiös 311 oer=

bummen, bamit fein ©eift flöh niemals 311 2(u)prüd;en in ber ftaat=

liehen ©phäre erhebe?
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2öof)l wiffen wir, bafj Defterreidfj ftd) auf ba! ftot§e A. E. I.

0. U. ftüjst, uon beut bie ©tuen bie (Mlärung geben: „Austria

est imperare orbi universo,“ bie Slnbern: „Austria erit in orbe

ultima.“ SMe erfte ©rllärung ruft ein mitleibige! Slcffeljudett l>er=

nor. 2öann t)ätte Defterreid; je fo bageftanben, bafj e! bett ®e=

banfen erwedte, el wäre gut 23el)errfd)ung bei ©rbfreife! berufen?

Merbing! l)atte ba! fjab^burgifc^e $aiferf)au! glüdlidfte §eiratfjen

abgefd&loffen mtb baburdO ungeheure Sänberntaffen jufamntengefyäuft.

^Darauf gef)t ja bcr ©prud)
:

„Bella gerant alii
;

tu, felix Austria,

nube.“ Slber gum ©lüd (affen fidj uerfd^iebene Nationen nid;t fo

jufamntenluppeln, toie ein fkinj unb eine ^rinjeffin. £ro|bent,

ba& ber fdtöne Ettap bie reid^e ©rbtod^ter ^arl’l bei Äüljnen gefyei*

ratfjet l)atte, uerntod&te er bocl) nidf)t ttadfj beut £obe biefcl über=

ntütl)igen giirften 31t uerfyinbertt, baß 23urgunb beut fdjjlauen

£ubwig XI.
3m teilte fiel. 3a, ntufjte 9Jiap nid^t ruljig ben

©df)itnpf einfteden , bafj $arl VIII.
,

all ber fcfjon alternbe

Habsburger wieberunt eine (M>toc£>ter ()eiutfüf)rcn woEte, ttämlitf)

2lnna uon Bretagne, bie beut röntifd^en Könige bereit! bttrdj

^rocuration angetraute ©entafyliit gewaltfant ucrfyinberte, ttacl)

SDeutfcfylanb §u reifen mtb biefelbe in fein @l)ebette gtuattg? ©0

wenig rerntodjte Defterreidf) batnal! gegen granfreidjj aul3urid)ten.

Hub felbft unter $aifer Äarl V., wo ba! §au! Ha^^ur9 bod;

anfcfyeinenb auf einer §ö()e ftanb, bie alle übrigen fürftlidfjen

gantilien weit überragte, felbft batnal! lauten Etotl) unb ©d(puädf)e

3U fläglid^eut $>orfdj)ein. 3111 grana uott ©idiugen $arl V. bei

einer Unterrebung — ©idingen foEte feine in faifcrlidfjent £ienfte

uerwanbten Gruppen entlaffen unb war au! eigenen Mitteln nid^t

int ©tanbe, bie rüdftänbige Söfjnung für fie auf^ubringen — all

nun gran3 uon ©idingen $arl V. erfud^te, gnäbigft bett 23efcf)l

geben 3U woEen, bap ba! ifjtn gefd&ulbete ©elb au!gc5al;lt werbe,

ba errötete ber Herrfdjer, in beffett Dteidjc bie ©otttte nid;t unter=

©cunier, ®eutfd>tanb unb granlreid). 4
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ging, nor Verlegenheit, weil er wußte, baß bicS fo geregte Ver=

langen unerfüllt bleiben muffe. ©S befanb fuß ber $aifer $arl V.

biennal in ber Sage, in ber fitf) fein ©roßnater, ber fonft fo wadere,

aber in Vejug auf ,
getragen gar 31t beredßnenbe dftay I., fiel; faft

fein ganzes Sebelang befuuben ßatte, uämlidß baß bie tieffte ©bbe

in feinem ©cßaße ßcrrfdjte, wenn anberS bei ^errfeßern, bie eigentlich

nie über große, bereitfteßenbe ©untinen 31t verfügen hatten, non

einem ©<ßaße überhaupt bie Diebe fein kann. Unb bei bent Urgroß^

nater $arl’S V., bei Äaifer griebrieß III., mar eS in Ve^ug auf baS

©elb noeß niel fläglid^er beftcEt. 2Bie bürftig unb fchäbig fah ber

$aifer unb fein ©cfolge aus, als er mit $arl bent kühnen bie

non biefem erbetene Unterrebuitg haite I ^ bem burguitbifcßett

§er§oge unb feinen Gittern glänzte 2lEeS non ©amntet, koftbaren

gebern, ©olb unb ©belfteinen, währenb ber £aifer unb fein ©efolge

an Don Üuiyote unb beffen Knappen erinnerten. Unb hoch hätte

ber burguitbifcße ^eqog non bent ©äfar, ber fein ©elb ßatte, aber

©ßren unb SSürben nerleihett konnte, für fein Seben gern ben Ditel

eines Königs eingetaufcht ! Der gar ju große Slbftanb ijmifcßen ber

Sßradjt beS ^eqogS unb ber Dürftigkeit beS ÄaiferS wirkte benn

au<ß fo befchäntenb auf ben Seßteren, baß er unb bie ©einigen bei

ÜEacßt unb Diebel nerfchmanben, wa§ aEerbiitgS nießt fürftlid) unb

nornehm, woßt aber ntenfißlid; nerjeißlid; mar.

Die ©elbnoth gießt fteß burd) bie ©efd;id)te DeftcrreidjS faft

oßne Unterbredjung ßin. EöaS hatten bie l'aifertidjen gelbßerreit 31t

bulben, beiten für ißre ©olbateu faft nie ber ©olb redjtgeitig juges

fanbt marb unb bie beSßalb in ißren ^Bewegungen ftdfj ftetS geßin-

bert faßen, gang abgerechnet bie göpfigen, aus ber gerne gegebenen,

für bie augenblidücße ©adjlage gar itidßt paffenben Vorfcßrifteit beS

ßoißweifen §ofkriegSratßS. ©ben weil eS in ber öfterreidjifdßctt

ÄriegScaffe ftetS am Vefteit feßlte, ftieß ja 9Jtontecucnli ben Slngftruf

auS: „©elb! ©elb! ©elb!" Unb toie faß fid; ber Sßriitg ©ugeu
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burdj eben bieg .fjinberaiß in feinen Hügften unb fiißnften <Snt-

fdjlüffen beßinbert ! Settief bodj bet für Deftcrreidß in ber größeren

£cilfte fo glorreiche fpanifdje ©rbfolgefrieg gegen ba§ ©nbc traurig

unb matt, als Gngtanb mit grantreidß ^rieben gefdfjloffen hatte

unb jeßt ©ugen oßne ©elb unb ofjite ben notßmenbigen 9tacl)fdE)ub

uon Struppen fich ben ^etbherren fiubroig’g XIV. altein gegenüber

befanb, ^elbßerren, bie troß ber Srfdjöpfung ißreä Saterlanbeg

bennocl) mit 2Wem reicßlid) uerfeßen mürben, ©o laßm mar Deftcr=

reieß am Gnbe beg fpanifdjcn ©rbfolgetricgeg. Unb mar es etma

frifdh unb mit ©elb rooßl uevfeßen, als biefer fcßredllidßc Ärieg aug=

braeß? SSeit gefehlt. 5>er 9lnfang mar fo lläglidß, alg bag ©nbe.

3a, fdßou bag Sorfpict mar tragifomifc^. 2)cnn, alg eg galt, ben

©rgßergog Äart nod) uor bem ülbleben beg fpanifdjen Äönigg, bag

bei bem fcßmäcßlicßcn f'örperlidhen 3uftanbe beg Seßtcren jeben

lugenbtid eintreteu tonnte, mit einem §eere nadj ÜJtabrib ju ent=

feuben, roie eg uon ben bortigen SDJacßtßabern angeratßen roorben,

ba fehlte eg in 2Bicn fo feßr an ©elb, baß an bie Ülugfüßrung

biefeg Sorfcßtageg gar nicht gebadjt rnerben tonnte. Ü)tod;te man

fieß audß nod; fo feßr fdßcimcn, fo mußte man hoch gegen bie öfter;

reießifeße Partei am fpanifdjeit §ofe mit ber ©pradje ßeraug. ®iefe

tßat feßr ucrmuubert, baß man für ein fo großcg nießt große

•Diittel aufbieten motte. 2lucß geigte fie ißr ßocßmütßigeg Sefremben

über ein fo gänjtidjeg ©ntblößtfein uon ©elb unb ber 9Jtöglid)fcit,

fich baä Seßlenbc ju uerfeßaffen. $reilicß war bag ßodjmütßige

Sefre'mben Bon ©eiten ber ©panier in Segug auf bie 3J!ittellofigfeit

Dcfterreidßg faum berechtigt, ba unter ben lebten $abgburgcrn in

•Ulabrib bie Sttotß eine roeit größere mar, alg in SBien. SDcmt in

leßterer ©tabt gab eg bod) nod) einen tßeilmeife reichen 2lbel unb

einen moßtßabenbcn Sürgerftanb, roäßrenb in 9)?abrib bei ber heil-

lofen ÜDtißregierung ber geiftig immer meßr uerfümmernben £>abg=

burger burdj alle ©taffen ber ©efettfeßaft ßinbureß ßödßft bürftige, ja,

4 *
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unter bcr theilweife hungernben Slriftofratie, oft tragifdje unb meift

tragifomifdje Sceneit fiel; jutrugen. Unb warum in Sßien fowoßl,

wie in 2Jtabrib, biefe heillofen 3uftänbe, namentlich in Söejug auf

ben gan^Ud; mangeluben ©rebit beS Staate? 23 cil bie Regierung

trob großer geiftiger SBefd^ränft^ext Silles allein abmadjen wollte, weil

fie bie früheren ftänbigen Freiheiten jerftört hatte, weit fie ben $lcruS

als eine grof3e SSerbummungSmafd)ine gcbraudjte, weil, mit einem

Söorte, man fid; in SKabrib, wie in 2Bien, gegen ben heiligen ©eift

beS gortfdjrittS unb ber $erebe(ung oerfünbigte, ohne ben eS für

Staaten unb Qnbioibuen fein $ei( giebt unb feine guhinft. So

fah benn ber ^r^her^og $arl, ber, wenn er gehörig auSgeriiftet unb

re^tgeitig in 2Jtabrib angelangt wäre, fidj bie Ärone Spaniens

oielleidjt ohne üantpf auf’S $aupt hätte fcfcen fönnen, fo fal) fid;

ber ©r^her^og wegen Mangels an ©elb nidjt im Stanbe, baS ©e-

jiemenbe würbig in Singriff 311 nehmen.

SllS aud) ber Slbmiral twn ©aftilien, bcr ebenfalls wünfd)te,

baß ein Sproß aus bem §auje §abSburg beut fmberlofen fpanifchen

Könige folgen möge, auf bie Slnfunft beS ©rjhersogS $arl nebft

einem $eere oon minbeftenS jehntaufenb HJlann brang, fo mußte

man 001t Seiten beS Söicner ©abinets auf’s üfteue mit bem oer=

fdjämten ©ingeftänbniffe heraus, baß eS mit bem ©elbe hapere. 3ftan

fud;te aber bie fläglidjen S3erhältniffe in etwas 311 oerhüden, inbent

man oorgab, ber größere ^ßeit jener abjufenbenben Gruppen be-

fteße aus Lutheranern *). 2)iefe würben nun {ebenfalls in Spanien

fehr fdjledjt empfangen werben. &och biefen ©inwanb, ober oiel=

mehr SSorwanb fdjlug man oon SKabrtb aus fiegreid) ju SBoben.

©S warb nämlidj oon bort geantwortet, baß bie 2>orurtheile in

*) war bieö burdjauS unwahr, ba ber giaubensfinftere gferbtnanb II.

fdjon bafür geborgt fjatte, bafs cö in Deftcrreid; nid;t aUju otele Sut^era*

ner gab.
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(Spanien non Seiten ber Äatholifen gegen bie Stfatholifen fe^r im

Scfjioinben feien. 9)tan ner^cfjle fid» in Spanien nid^t, baff bie

Suttieraner ebenfo gut 3Jlenfdf)en feien, roie bie Äatholifen unb man

ftette fie fidj nicht mehr atS SBalbteufet mit VodSfiiffen nor. ^a,

man tiabe fogar häufig if)re Offenheit unb £reue fräßen lernen,

fo baff man nur roünfd)en fönne, es mosten fid; unter ben Äattjo-

lifen red)t niete finben, bie ihnen glichen. 2?och bie Sadje fant

nicht nom gteef, obgleich bie ben $abSburgera befreunbete Partei in

9)tabrib alles SDJögtic^e tljat, um bie Stnfunft beS jur Grbfolge be=

redjtigten G^heqogS ju befd)leunigen. So brach benn ber 1 . 9io=

uetnber (1700) herein unb mit ifjm baS längft ermartete 2lbfdjeiben

beS 3ute^t faft in Vlöbfittn nerfunfenen fp*anifcf)en ÄönigS, beS be=

bauernSmcrthen GnfelS fräftiger, aber burdt) $ang jum Despotismus

unb bnrd^ grnaug auf religiöfem ©ebietc untieitoott roirtenber Vor*

fahren.

Der ©ra^er^og $arl mar itod> immer in SSien, als bie 'Jtacf)*

rießt nom 2lbleben beS fpanifdfen ÄönigS antangte; bod) mürben

jefct enblid) 2lnftalten getroffen, baß er fid) auf ben 2Beg utadjen

fonnte, ben er fdjon längft tjäitc bitrc^meffen follen. 2tllein ber

arme G^ßerjog, ber mit ©elb fetjr fdjmadj nerfeljen mar — freitidj,

roo nichts ift, ^at nicht bloS ber Äaifer fein 9ied)t nertoren, fonbern

er fann auch nichts Ijcrgeben — ber arme Gr3hev'3og, ber burdf bie

ftiirmifd;e See ge3roungen toarb, längere 3 e** im §aag 31t uer=

roeiten, fam bort batb in bie größte Verlegenheit unb muffte, um

nur bie notbmcnbigften StuSgaben beftreiten 31t föniten, bei einem

3uben feine Quroeten für fedjSjigtaufenb Dha fer »erpfättben. Daff

ber burd) häufige ©clbnotf) vorfidjtig gemorbene Gi'3her3og au eine

batbige 2tuStöfung ber $uroclen nidjt glaubte, geht barauS hernor,

baff ber $ubc oerpflichtet marb, biefelbcn Hießt nor jmei fahren 311

nerfaufen. giir biefe Demütigungen mag fid) ber Gi^herjog Jtarl

einigermaßen entfdjäbigt ßabeit, als er in Sonboit, mo er ber

Digilized by Google



54

Königin 2lmta feilte Slufroartuttg ntadjte, bie greibeit erhielt, eine

gan^e 9leif)e fdjötter §offräu(eitt3 mit einem $uffc 3U beehren.

Kadjibent mir non ben ©elbuerlegenbeiten berietet fjaben, non

betten Deftcrreid; itnb öfterreidjifdje gürften mit ängfttidjer $8ebarr=

Ud)feit ^eimgcfud)t mürben — freitid) lebigüd) bnrd; iijre ©dptlb

— mollett mir einen Sßunft bcfpred^en, auf ben mir burd) bie $ro=

clamatiott geführt werben, bie ber ©rjber^og Äart an bas fpaitifdje

iBolt erlieft, alä er glüdlid; in £iffabott getanbet mar. Qu biefer

Sßroclamatioit ttämlid) forberte er bie ©panier auf, fid; bie gran-

^ofett oont §alfe 511 fcfjaffett. §ätte er et)rtid>en ßainpf itnb offene

gelbfd)lad;t int 3tuge gehabt, fo märe an biefer Slufforberuitg nichts

auSjufefcen gemefen. 2Xber meit gefehlt, baf, ber 6r$ber$og 3)lafc
4

regeln rietf), bie ba§ £idjt beS 2age3 ncrtrageu tonnten. 9tein, er

forberte bie ©panier mit lugmeibeutigett SBorten 51t einer 2Bieber=

bolung ber ftciliattif^eit SBeSper auf. (*rft merben bie gratt^ofett

unb ber non ihnen eingelegte Ä'ötiig in ben fdjtoäi^eftett garbett

gemalt unb bann mirb e3 mef)tttntf)tg befragt, bajj bie fonft fo

leidjtfittnigett Gallier bod; bieSntal mabrfcbeinlid) 31t oorficbtig fein

mürben, um 311m $meiteu sJ)tale eine ftciliattifdje $>e3per über fid)

fommett 311 taffen. SÜefe ftare Slufforberung 311m 9)iorbe erfdjeittt

fo ungebeuerlid;, baß ee bie SBorfidjt gebietet, beit Xeyt in feinem

ganzen Umfange b^r mieberjugebett. 3)ie be^üglit^e ©teile lautet:

„Pour conclure, tigurons 11011s PEspagne et les provinces

de sa domination sous le joug des Frangais, les moeurs cor-

rompues, la religion et la piete meprisee, les lionnetes gens

insultes, les peuples reduits a la besace, les grands bas et

rampans, les etrangers maitres des forces et des richesscs du

pays, le roi gouvernant a la Ottomane, ses favoris, officiers,

soldats et autres ministres de son pouvoir, exer^ant a la

rigueur ce (pie Samuel predisait au peuple d’Israel, deshono-

raut les familles, s’emparant de ce qu’ils trouvent a leur gre,

Digitized by Google



et ne repondant aux plaintes, que par des moqueries ou de

nouveaux affronts, sans qu’il y ait aucim espoir de deli-

vrance, puisque les Fran^ais ne manqueront pas de se pre-

cautionner contre les Vepres semblables ä celles de Sicile.“

9)lait muß gefteßen, baß biefe 2lufforberung non Seiten eines

^ringen, ber aus einem $aufe flammt, baS ftetS fid) mit feiner

Legitimität unb feinen legitimen Maßregeln gebrüftet, baß biefe

(Sinlabung ju einer ^weiten Auflage ber ficilianifdjeit Vesper, iiiitb

ausgebrüdt, ttidjt non großer ^ftenfdjenfreuitblicßfeit ^eugt.

2£ie fein gnbitnbuum, bei beu mannigfachen Sdjtuäcßen ber

tneufcßlicßen -Jlatur, baS 9tedjt ßat, fid; in bie Vruft gu werfen, fo

ßat e£ audj fein Staat. Qft biefe 2lufforberung non Seiten beS

(Sr^ßeraogS $arl au bie fpanifeße Nation, fid; bie ^rait^ofen burch

3)torb nont $alfe 31 t fdjaffett, noHfommen attSreidjenb, um baS

§auS $absburg für immer beS 3^ec^te^ 311 berauben, baß eS fieß

feiner legitimen Maßnahmen rüßme, fo f'ommen hoch nodj anbere

gälle hin^u, bie untuiberleglid; barthun, mie man non ö[terrei<hifd)er

Seite nor renolutionairen Maßregeln burdjauS nießt jurüefbebte,

toentt biefelben irgenbmie (Srfolg nerhießen. So bounerte Defter*

reidj in einer Xenffcßrift, bie beit Xitel führte
:

„Vrief an 9Jh)lorb,"

roelcße Xenl'fdjrift in beutfdjer, engtifd^er, franjöfifcßer unb fpanifcher

Spradje erfeßien — mithin tnar für ißre Verbreitung f)intängli<h

geforgt — fo bounerte Defterreidß in einer 00m ©rafeit Sin^eitborf

beit englifchen SJlinifterit überreichten, bentnadj officiett anerfannten

Xenffdjrift gegen ben 2lbfoluti3mu£ Lubroig'S XIV. @3 tnarb in

biefer Xettffdjrift bent fran^öfifeßett Könige norgetnorfen, baß er bie

ftänbifchen Sftcdjtc, bie fein Voll ißnt gegenüber noch beftße, nidjt

im ©eringftett ad;te, unb baß für gatt$ Europa nid;t eßer §eil

erblühen tnerbe, als bis in granfreieß mieber eine conftitutionelle

SRonarcßie befteße. „(Sitte conftitutionelle 2)toitar<ßie", ßatte in beut

3Jiuitbe einer ^Regierung, bie beu Ungarn ißre fämmtlicßen coitftk
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tutionetten fSedjte uerfümmerte, etwas fyöcfjft Unwahres, nicht aus

innerer Ueberjeugung .fjernorgegangeneS, fonbern war ctroaS für

einen beftimmten groeef ©einünjteS. 5Dlan gönnte beni geinbe in

feinem StaatSförper ein ©ift, baS man aus bem eigenen mit fcfjr

braftifdjen 9Jlitteln auSjutreiben muffte. 3» tute beutlidjen Söorten

Defterreich für granfreid; bie conftitutioueUe ^Monarchie forberte,

gel)t aus fotgenber ©teile ber Senffdjrift tjerrjot

:

„Sftad; allem liefen muff jugegeben roerben, baff, roeld)c 5Dlah=

regeln aud; ergriffen roerben mögen, man niemals »oEfommcne

Sicherheit gegen bie Unternehmungen eines mächtigen unb beSpoti=

fcfjen JfönigS ^abett roivb. SaS SBefentlidje ift bafjer, bie gcgen=

roärtigen Umftänbe ju nü^en, um in granfreich bie Regierung auf

ben alten guff einjuric^ten unb bie 91eid;Sftänbe herjuftcllen, bamit

ber Äönig in 3ufmtft feinen Ärieg ohne fie unternehmen, feine

Steuern ohne ihre guftimmung erheben fann. Obgleich bie heutigen

granjofen, jur Sclanerei geboren, burdj bie lange Sauer ber 9fegie=

rung Subroig’S XIV. baran geroöhnt ju fein fcheinen, fo ift es bod)

unbenfbar, bah höh nicht bei ihnen aufgeflcirte unb patriotifdje

ÜElänner finbeu foUten, welche im Stillen ben Verluft ihrer fßriuU

legien beflogen, ben Söerth berfelben fennen unb roiffen, roie man

nach nnb nad) fie, ohne bah fie es roagen burften, fief) ju beflagen,

unter baS ichmählidK $o<h gebeugt hat, welches fie nieberbriuft.

2lUe Stäube finb entroürbigt. Sie ©ciftlidjfeit, ihres früheren

©lanjeS beraubt, gelangt nur burd; Gabale unb ©unft ju hohen

SBürbeit; ihr Venchmen jeigt nidhts anbereS, als ein blinbeS 2luf=

geben aller 9ted)te ber ifirche 311 ©unften ber 2lttmahung beS ÜönigS

unb ber ©eroaltherrfdjaft ber 3Jiinifter
;

ihre fjkcbigten nidjts anbereS,

als feige Sdjmeidjelei, welche baS Söort ©otteS 3um Vorroanbe

herabroürbigt, ben Äönig 311 loben; ihre Sd;riften enblich nichts,

als eine unroürbige Vertheibigung ber graufamften Verfolgungen

unb ber ungeredhteften Ufurpationen. — Ser 2lbel, roelcher in bem
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Staate einen fo ßoßen Slang entnaßnt, auf feinen Sanbgüteru fid)

fo frönet* Vorrecßte erfreute unb für melden ber $of f° 9ro&e

Slüdficßtcn ßatte, ift fo weit ßeruntergebradjt, baß er nor einem

gntenbanten ber ^ßrouin^ fne<ßtifcß frieren muß, baß er fein attbereS

$eil als im SDienft, feinen anberen Unterhalt, als bie Sllmofen beS

$ofeS finbet.

2>er britte Stanb feitfjt unter einer Unterbrüdung, welche nie

ißreS ©teilen ßatte unb fein äußeres (Slenb bient nur ba^u, fein

god) 311 erfcßmeren, inbem er bctn Könige ©olbaten liefert.

£>aS Parlament enblicß, unter ben früheren ^Regierungen fo

bemunbert megen feines ©iferS für bie Vorredffe unb greißeiten bcS

£anbeS, bicfer imntermäßrenbe Vermittler jnufdßen beut Volte unb

bem Könige ift nur nod) ein ßoßleS Sdjattenbilb non bem, maS eS

mar unb ein bienftbareS SBerfjeug, um bie Ungeredjtigfeiten unb

Veftecßungen beS §ofeS gut 51t ßeißen. (£S ift baS gntereffe aller

guten granjofen, Slntßetl an bem Kampfe 311 neßnten, ber geführt

mirb, um fie in ißre alten Vorrecßte mieber eit^ufe^en."

gn ben nielen literarifcßen unb oratorifcßen SIngriffcu, bie auf

bie fransöfifdie S)tonard;ie feit 1780 non Seiten ber liberalen unb

£>emofraten eröffnet mürben, bürften ficß feine beißenbereu Stellen

finben, als in biefer, nont Söieiter Kabinette beeinflußten $>enffcßrift.

Sogar bie Königin SInna entging nießt ben Singriffen beS

Söiener (£abinetS, roeil fie grieben mit granfreieß gefd)loffen ßatte

unb Oefterreid) feßr moßl fiißlte, baß eS troß ber ungeßeuren Slie=

berlagen £ubmig’S XIV. bennoeß biefem unbeugfamen unb bie lebten

Kräfte feines VolfeS 3ufammen raffenbeu Selbftßerrfcßer allein nießt

geroadjfen fei. gn ber $)enffdjrift, bie baS SÖiener (Sabinet uer=

- breiten ließ unb in ber eS auSeinanberfeßte, meSßatb eS uidjt

gemeinfant mit (£nglanb ßabe grieben fdffießen föttnen, mirb bie

Königin Slmta eine „oßnmädjtige unb unnerftänbige gürftin"

genannt.
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ffiie ba3 SBiener dabinet im adfjtjcfjnten Qahrfmnbert fein

Sebenfen trug, einer Königin, bie nadj bem Sortheile ihrer Unter*

tränen 51t fjanbetn für gut fanb unb nicht metjr ben Defterreidhern

bie Äaftanien au8 bem $euer holen rooHte, fefjr roenig fdhmeidhel*

hafte ©pitheta an ben Äopf jn merfeit, fo nahm eS im .[fahre

1846 feinen Slnftanb, gegen ben aufftänbifdjen 2lbel ©alijienS

baä fianbuolf aufjuhehen, bamit es ftatt ber fidh tfjatloS »erhaltenben

Regierung ba3 SRäd&eramt übernehme, ©raf 9)tontalembert, ber

bei ftrengfatholifcfjer ©laubenSridhtung bocf) »ott ebelften greit)cit#=

unb ©eredjtigfeitsfinneä roar, befdjulbigte öffcntlid; in ber franjofu

fdjjen ^airefamnter ben dürften 3Jtelternidh unb bie SoUjkedfer

feiner Sefefjle, bafj fie fcfjnlb feien an allen ben ©räueiit, bie in

©atijien baä Sluge ber 3Jfenfcf)f)eit unb 2Jtenfdf)lidjfeit betrübten unb

umflorten, ©r nannte biefe »on Söien aus angejettelten SDiorbe

„bie ©eptembertage ber üJlonardfiie".

Sßährenb alfo im adhtjehnten Qnhrfmnbert eilt öfterreidjifdher

©rjtjt’rjog bie ©panier aufforberte, fidj bie granjofen burd) eine

groeite ficiliaitifd^e SeSper oom $alfe 31t troffen, bebte bas SBiertcr

©abinet in ber ÜJtitte beS neunzehnten Qa^rE)unbcrtö nicht baoor

3urüd, bie 2)anton’fd)en ©räuel in ©alijien nachzuahmen, bamit bie

jftepublif bie ©cfianbe ber ©eptembertage nicht allein habe.

2lucf) bei ber SJieberroerfung ber Böhmen unb ben häufigen

Slufftänben ber Ungarn, bie ftetS attS »oHmidhtigen Urfadhen f)erDor=

gingen, nämlich, toeil »erbriefte Rechte berfelben angetaftet mürben,

andh bei ben häufigen (Empörungen ber »erfchiebenen, ju einem

öfterreidhifchen ©taate zufammengefdjroeifjten Sölferfdhaften ift »01t

bem SBiener ©abinette mit .fjärte, ja, mir biirfett jagen mit ©rau=

famfeit, »erfahren morbeti. SiJie »iele Häupter fielen auf bem

©djaffote in ißrag, als bie ©djladht am meinen Serge ben finftem

getbinanb auf ben böhmifdjen 5thron jurüdfführte ! SBie »iel SBlut

fogenannter ©titpörer, bie aber glaubten, für hdutifdjeS 9tedjt auf*
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geftanben ju fein, flofj roäfjrenb ber Qafjrfjunberie, bie Ungarn ju

Ccfterreidj gehörte! 9Bie bnrdjbebte nod) im .Qafjre 1849 ba3

SJlorben ^arjnau’S mit Stäuber nnb Gutfefcen baS mitleibige $er$

Europas ! diief bodj $arl Sccf mit bent fdjönen greimntfje, ber

nidjt bloS ein Dtedjt,, fonbern eine Sßflidjt bc$ SidjterS ift, bem

Inifer granj Sofepl) ju

:

„$en 2terjteii, roic ben Königen,

Sinb uiel ber Seiten eine ©djanbe."

Surdj grofje ÜUlilbc t)at fid; nun bie öfterreidjifdje Regierung

niemals auSgejeidjnet unb ba ÜDtilbe im 2lllgemeincn ein ßtjarafter=

jug bes beutfdjen Golfes ift, fo biibetc bies fdjon einen fcfjtteibenben

©egenfa^ in einem fo engen Skrljältniffe.

Unb bodj füllte Defterreidj nadj ber SSeljauptung be$ babeu=

fd^en SDlinifterS ber Siolj Scutfdjlanbs fein!

'Dfeinte uielleidjt ber fübbeutfcfje fjotje Beamte bei feiner, je genauer

man fie betrachtet, befto unhaltbarer merbenben 23efjauptung, baf?

Seutfdjlanb fid; bie Siege nidjt bürfe entgegen laffen, bie Defter=

reid) im £aufe ber ^atirtjunberte baoon getragen? 9lun, mit biefen

Siegen fietjt e§, menn man fcfjarf fjinblidt, auch gerabe nid^t adju

glänjenb aus. $Bon g-ranfreidj roatb cS faft immer befiegt nnb

nidjt minber uon fßreujjen, baS früher au Gimuofjnerjaljl unb ©e=

uiertmeileu fo toeit hinter ifjm juriicfftanb. MerbingS Ijat es im

achtzehnten gahrhunbert häufige Siege gegen bie Süden crfod;te»t

;

bodj finb biefe bem gelbljernttalente bes iprinjen Eugen gutsu=

fdjreiben unb bann barf audj nidjt uergeffen roerben, baft ber |>alb=

monb bamals fdjon feljr im Slbnefjmen begriffen mar. Unb tro^bem

lief? fidj Defterreidj uon ber, menn and) inorfdj geroorbenen, boc^

übermütfjig gebliebenen Siirfei Unerträgliches gefallen. Spie bodj

ein ißafdja bem ©rafen Dleippcrg in’S ©cficht, ohne baf? man uon

SBien aus, mo ber fdjmadje Äarl VI. nur baran bacljte, feiner

Grbtodjter papicrne 23iirgfdfjaften für iljre Sljronbefteigung ju
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uerfd&affen, biefe ©dfjmadh in blutiger Söeife rädjjte. $>a l)at

bodj $arl X., obgleid; er auch fe£)r bigott unb hödjft befdjrönften

©eifteä mar, für bie Dljrfcige, bie ber £)et; oott Algier beut

frangöfifd&en (Sonful gab, f'öitiglid; einflutreten gemujst. ©ittb

alfo bie öfterreid&if<fjen ©iege gegen bie dürfen unter (togen

nteift bent gelbljerrugenie be3 £e£tereu gut^ufd^reiben, fo fetjen wir,

aU in ben adliger Sauren bie Defterreidher unb Stoffen, nereint

gegen bie dürfen fochten, bie Krieger £atf)arina^ ben Steigen

führen unb bie ©olbateu gofeph’S gemöhnlid; non ben SOtoscomitern

in’§ ©djlepptau genommen merben. Unb als bie Defterreidher gegen

baS (tobe beS SafjrhunbertS, ttadjbem fie in Italien non bent

jugenblidjen £3onaparte fo griinblid; gefdjfagett morbett, bie ägtjptU

f<fje ©ypebition grartf'rcidjS benutzten, um mieber gufj 31t faffen auf

ber apenninifdjeu £>albinfel, ba manbten fie ftd^ um $ülfe nad;

Stofjlanb unb biefeS fdf)itfte feinen ©umarom, ber bei allen ©djrutlcn

unb ©onberbarfciteu bodj ein bebeutenber gelbherr mar. Defterreiclj

erkämpfte nun allevbingS Erfolge, aber mieberum iit’S ©djlepptau

genommen non einem fremben ©taate. Sßa^rljaft groß fte£)t es nur

einmal ba in ber ©efd;icbte unb 3toar 1809; bod) folgte ja bent

©iege uott Slspent bie Stieberlage tmu Söagram.

£)eutfdfjlanb, ftetS großer (tofolge gemif}, mo cs einig ift,

5)eutfd)lanb bebarf ber öfterreidjifdjen ©iege, bie, mie mir ttachge=

miefen, nicht aÜ3u jahlreich unb menig in’* ©emid^t fallenb finb,

feineSmegS 3U feinem Stumme, ber nur ftraf)len, ober fid) oerbunfeln

f'amt Ourd; baS Sßerbienft, ober bie ©ebulb feiner eignen ©ohne.

(to ift mirflidb bemnadb faum 3U begreifen, was ber babenfdje

SJtinifter gebadjt haben mag, als er fo fedüch behauptete, Defterreid;

fei ber ©tolj £)eutfd;lanb3.

2luf bent gelbe ber ©flachten ift bieS, mie mir nadjgemiefen

haben, feineSmegS ber galt. 2luf bent ©ebiete beS ©taateS uod)

niel weniger. 3>enn bie fämnttlidjen, unter bfterreichifdber §errfd;aft
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nereinigteu S8ötferf<haften faben fid; bis in bie neuefte $t\t met;r

polizeilich, als politifd; regiert unb bie alten greibeiten ber Ungarn

würben auf jebe Seife gefränft, ober zeitweife mit ©tumpf unb

©tiel auSgetilgt. Sie eS Männern erging, bie l)öf)erer, eblerer

©mpfinbungeu fällig waren unb biefe, wie fie nid;t anberS fonnten,

bureb bie ©djrift befaunt machten, baoon zeugt §ormapr, ber in

baS gräuliche ©efängniß non SunfacS geworfen warb, nachbem bie

Polizei i^n niete S£agcmärf<he mit fid^ fortgefd;leppt bjatte
;

baoon

giebt $unbe baS rüfirenbe 33uch ©iluio ^etlico’S, in welchem er

feine auf bem ©pielberge oertrauerten ^erferjafire fo ergreifenb $u

febitbern weiß. 9lo<h ein anberer Italiener, ber oor beutfeber S8 it«

bung eine fo tiefe SBerebrung funbgiebt unb feinem Söolfe bie

fdjönftcn ©eifteSblütben unfrer 2)id;ter in gelungenen Ueberfefcungen

befaunt macht, Stntonio be Sarchi nämlich, fd;ma<htete in öfterreis

d;ifd;cm Werter unb jwar in $omorn. Sar bemnad; ber -Jtome

eines 2)eutf<ben in Italien ber oerbaßtefte, fo lange Oefterreid; an

ber ©piße unfereS fo gebanfeniiefen unb im ©runbe fo freibeitSüc=

benben Golfes ftanb, fo oerwanbette fid; biefe Abneigung unb ©ering*

fcbä|ung in bie pd;fte Sichtung unb guneigung, feitbem Italien,

belehrt bureb feine bebeutenben Sänucr, erfannt bat, baß £)eutfd;=

lanb unb Defterreicb oou einauber oerfebieben finb, wie Sag unb

Stacht.

Mietet nun bie weltliche Regierung Deftcrreid;S einen fläglicben

Stnblicf bar, fo erwedt baS geiftlid;e Regiment ben berechtigten

Unwillen. Sar bod) bort oon jeher beut ^faffent(;um geftattet, baS

SSolf auf jebe Seife 31t oerbummen. Steifeube, bie oor ber Qofe=

pl;inifd;en $eriobe — biefe in il;rer ju großen §aft unb bei’m

Sauget jeglichen SSerftänbniffeS oon ©eiten beS politifd; fo lange

gefnechteten unb religiös fo beharrlich oerbummten SMfeS brachte

auch feinen ©egen — Steifenbe, bie oor ber 3(ofephinifd;eu ^eriobe

Defterreicb befud;ten, waren erftaunt, wie bie ©eiftlid;feit bort überall
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non Sanb unb Dleidjtljümern ftdj beit £ön?ertant^eit sugeeigttct t>atte.

£)ie ßirdjen, Dlbtcieit unb Älöfter nannten in SBiett beit felgten

Streit ber ©labt ein unb ba fic fäntiutlic^ non mcltlidjer %uxi&

biction eyinürt mären, fo farnt matt fid; beiden, wie niete Opfer

bort ba§ $Pfaffentf;um bettt 23aal, b. f). ifjrcnt engherzigen £>ogma,

f<^ta<§tcte. 3)a& bie 2Öiffenfd;aft mit gefeiten SBaffett gegen bie

geifttöbtenbe ©eiftlidjfeit ijätte ftreiten fonnett, baran mar nidjt ju

bettfen, ba bie gefuiicit, bie über bie (Settfur malten, jebeä 23ud;

uernidüeten, baä irgeitbmie ifjreit Setjrfä^en roiberfpradj. Dllit melden

üentidjtenben Rieben manbte fic§ nidjt Voltaire gegen bie öfterreis

d)ifcf)e (Seitfur! 2)a er bie Qefuiten unb baS gan$e lidjtfeiiiblidje

Sßfaffenthum fdjott i)inlättglidj in früheren äfcenben ©Triften uer=

arbeitet fjatte, fo wählte er fid) jutn ©üttbenbotfe ben bekannten

Seibar^t ÜDZaria ^erefta’S, ran ©mieten, ber aHerbingS al§ ©enfor

auch ein ©d)arfrid;ter ber ©ebanfeit mar. &a ran ©mieten in

§oHanb geboren mar, fo bcseidjitete ihn Voltaire als eine in einem

groben ©umpfe zwifdjen gröfdjen zur 2öelt gefommene SDlißgebnrt,

ber mithin ein marm fd)lagenbeS ^cr-j unb jebe f)ö^ere ©mpfittbung

abgehe.

£)afj in einem ©taate, mo bie Qefuiten bie (Senfur besorgten,

non retigiöfer greitjeit nicht bie Diebe feilt f'onnte, leu^tet eilt. Ueber=

bieS t)aben mir bereite gejagt, baß gerbiitaub II. unter ben beut=

fdjen §absburgern benfelben ©runbfab vertrat, mie Philipp II.

unter ben fpanifdjen. @r wollte nämlich lieber über gar feine Unter-

tränen fjerrf^en, als über Äetser. Unb biefer ©runbfa| uererbte

fidj auf feine nxeiften Dtadhfommen. £)a es nun gerbinanb beut

Streiten nidht gelungen mar, fämmtlidje Anhänger beS gereinigten

©laubenS 51t nertilgen, fo Ratten bie armen Sßroteftanten in Oefter=

reid) gar ©djredlidjeS aitSzuftehen. $Bor 2Weiit in Ungarn, mo fie

weit $al)treid;er zurüdgebliebeit waren, weil bort ber ftnftcre gerbi=

nanb uid;t ganz fo wiEfürlid; ju ncrfafjren wagte, mie in feinen
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beutfdfjen ©rbftaaten. ©ie Vehanblung ber ungarifdfjen ißroteftanten
<

war zeitweife eine fo empöreitbe, baß bie ©eueralftaatcn, als fie,

im fpatiifdjen (Srbfolgefriege mit Defterreicf) nerbünbet, hoffen burfteu,

baß man auf ihre VorfteÜungcn 9tücffidf)t nennen werbe, für ihre

nerfolgten ©laubeuSbrüber ein fräftigeS Söort einzutegen fi<h gebrun=

gen füllten. gatte hoch ein hallänbifcher SXbinirat bei einem Vefuclje

in Neapel 23 uugarifche reformirte $rebigcr auf ben bortigen (M
teeren angetroffen, bie ihn anflehten, fie aus ihrer furchtbaren Sage

§u befreien. 3)tit welcher fanatifchen .gärte bie öfterreidjifche 9tegie=

rnng gegen bie Stfattjotifen in Ungarn nerfuhr, erzählt Johannes

non 3JttilIer in folgenbcn Söorten:

„Gsmerich £öfölg nnb anbere f)imgarifd^e gerreu, befonberS

burcf) Vebriidung proteftantijdjer ©laubenSfomten zu bem äußerften

3)tißnergnügen getrieben, riefen 9M)ammeb IV. zum ©<huß ber

hungarifchcn Verfaffung."

$)ie Ungarn würben bentnad) burdf) religiöfen $)rud, ben bie

öfterreid^ifd^e Dtegierung gegen fie auSübte, fo zur Verzweiflung

gebraut, baß fie bei bem ©roßtürfen ©df)Uß fugten. £ic ungari=

fdjen ©tänbe uerlangten in ihrem cahier des doleances, „baß man

fatholifcherfeitS mit 2öcgnef)mung ber enangelifdjen nnb reformirten

$ird;en, fowie mit Verfd;idung ber enangelifdjen ©eiftlidjen auf bie

neapolitanifdjen (Meeren aufhören möge."
%

2llS bentnad) ber ©roßherzog non Toscana im neunzehnten

Qaf)rX)unbert bie 9)tabiai’S, weil fie in ber Vibet gelefen hatten,

auf bie (Meere fd^iefte, fo blieb er nur einer ©ewoßnheit treu, bie

baS gauS, au§ bem er ftammte, in Vezug auf bie ifroteftanten

feit alterSher für löblich unb preiSwertß gehalten hatte.

©leidf) ben uitgarifchen ^roteftanten, würben aud) bie böhmi=

fchen Sllatholilen mit allen Üuaten ber £)ante’fcf)en göHe heimgc=

fud;t. Sied, ber fonft, gleich ben übrigen üDtitgliebern ber roman*

tifdjen ©drille, für ben gortfd;ritt unb bie freie Bewegung beS
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SolfeS wenig Serftänbniß Jjatte, %kd erfannte bodj ganz rillig,

welchen unheilbaren ©^aben gerbinanb II. ben eiltet polüifdjen

unb religiöfen 5Iuffd)wungS burchauS ni<ht unfähigen Sewohncrn

SohntenS bttrcb bie Unterbrüdung beS ^roteftantiSmuS jugcfügt

habe unb er fah überhaupt fein $eil für Söhnten unter ber £err=

f«haft Defterreidjä.

DJlan h^t tmt bem DluSbrude: „auftro=jefuitifch," fehr richtig

ben burdj gahrhunberte fortgefegten Seiftanb begei^net, ben baS

$auS ^absburg ben Jüngern Sopola’S gu ^h e^ werben ließ. £)urd)

baS mit Dlom in ber Dftitte beS lidjthellen neunzehnten gahrhunberts
\

abgefdjloffeue (Soncorbat befunbete bie öfterreid)ifd)e Regierung ihre

§erzenSneigung unb nimmermehr wäre ber enge Sunb mit Dtom

trog feiner unheilvollen ^Bildungen gelodert worben, wenn bie ver^

nichtenben Dlieberlagen von ©olferino unb ^önigSgräg nic^t ba$u

gezwungen hatten, ben bisherigen $fab zeitweife zu verlaffcn. Unb

wie baS £>auS §abSburg bei fidj baheim ftetS ben Klerus nad;

feinem Selieben fdjalten unb walten ließ, fo erweiterte eS audj im

Dtpfjwider grieben bereitwiEig bie Sefitguifj £ubwig’S XIV., bie

proteftantifdjen ßlfäffer in Dtömlinge zu verwanbeln. SDer weft=

phälif(he griebc hatte für bie an granl'reid) abgetretenen Sewohncr

beS ©IfaffeS amh in Sezug auf ihre proteftantifd;e Religion gtir*

forge getroffen; hoch Seopolb I., ber ein bienfteifrigcr gögling ber

gefuiten war, gab im Dawider grieben alle gefeglidjcn Sürg=

fd^aften preis unb geftattete fo bem von grau von DMntenon unb

feinem Scichtvatcr gegängelten £ubwig XIV., feine gewaltfamen

SefehrungSverfu(he and; bei feinen bculfchen Uuterthanen in ©eene

ZU fegen.

Sßeldjen Dingen unb weiten Dluhm SDeutfc^Ianb je von ber

Sufammengehörigfeit mit Defterrcid) gehabt, ift trog ber Serfid;e=

rung beS babenfehen DJIinifterS uuerfinblid).
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SBemt ber an tjotjer ©teile geftanbene, aber baburdß nidjt 311m
SßeitblicC gelangte Sabenfer gefagt ßätie, baß Preußen ber ©tolj

S5eutfcßlanb3 fei, fo mürbe er jroar nur auSgefprocßen ßabcn, roa3

non jebem ridßtig Urtßeilcnben längft erfannt mar, mithin ßätte

feine 33enterfung nic^t ba§ SBerbienft be3 ©ciftooUcn unb juerft

gegriffenen gehabt, aber ifjr märe bodß bie 2lnertennung unbebingter

SBaßrßeit gefidfjert geblieben. SDenn fjalten mir e3 and; für über:

flüffig, bie ftraßlenben ißerioben unter bent großen Äurfürfien,

$riebridß bem ©roßen unb äBilßelm bem ©iegreidßen — bie ßerr=

lidße 3 eit ber grcißeitäfricge oor allem nidßt 311 uergeffen — ßer=

nor3ul)eben, eben roeil fie ficß felber ßeroorßcben, fo motten mir

bagegen bie außcrorbeutlidße Stücßtigteit unb £ciftung3fäßigleit be3

preußifcßen ©emcinrocfenä in folgen Zeitläuften riißmenb erroäßneu,

roo tfjatlofe 9tomaiitif am 9tuber ftanb unb bie überall fidß reich

barbietenbeu Äräfte nicßt ju niißen mußte, ©elbft in ber nädßtigen

ißeriobe, bie auf bcn 9Jtorgenraufdß be§ Qaßrcä 1848 folgte, felbft

bamat3
3eigte fidß überall ba§ gcfunbe unb tüchtige ©lement, ba3

ber ftaatlidjeu Sdßöpfung be3 großen Äurfürften 3U ©runbc liegt.

2113 im Saßre 1849 in ben beutfdßen Jlleinftaaten 2Me3 fdßmanlte

unb maulte, burfte matt mit 9tecßt fagett: Ilorussia mole sua

stuat, beim ißreußen ftanb feft unb fonnte überall bei feinen beut=

fdßen -Jladßbarn au3ßelfen. §ür unrußige Treiben in 2)tecflen=

burg = ©treliß unb 2>effau genügte bcr bemältigenbe 2lnblkt einiger

preußifdßen Äüraffierc unb Ulanen; bodß für ©adßfen, Saiern unb

23aben mußten größere $ruppenförper in Semegung gefeßt roerben

unb fie mürben ben um £iilfe bittenben 9lad)barn nidßt t>or=

entßalten.

©egen ben 2>re3bener 2tufftanb roirfte ba§ Äaifer 2Ucpanber=

Stegiment; bie Ißfal3 ,
roctcße Skiern nidßt

3
uriid3

uerobern oermodßte,

beroältigte ein preußifdßeö 2lrmeecorp3 unb in Saben roarb bcr

republifanifdße 2lufftanb, ber nidßt unbeträdßtlidße ©treitfräftc itt’3

©runftr, Xcut[(f)tanb unb Jftantrctcf). 5
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gelb 31t fallen »ermodEfa, burdj ein größeres £eer 3U ©oben

geworfen. Es finb bicS traurige Erinnerungen, bie wir nur unter

peintidjen ©efülfan heraufbefdfjroören. $enc äBaffenerfolge foHen

nicht unter bie preußifdfjen SiegeSißaten eingereifa werben, bcun ber

Staat ber Jfjofansottern tjat ©lan3 unb 9tul)m genug im Kampfe

mit auswärtigen gefaben erworben unb benft nur ungern an frie=

gerifdje SBortßeile, bie er über beutfdje 33rüber baoontrug. Ueber=

bieS jaulte ber babenfcße SSCufftanb außer Äinl'el »ielc anbere eble

beutfclje SJlänner unter feinen Streitern, bcnen baS SdEjroert burdh

bie nicht unbegrüitbete gurdEjt in bie §anb gebrücft waro, eS mödhte

baS beutfdje SSolf nadh ber fu^en Erhebung beS galjreS 1848

cbenfo wieber 3U einer fläglicßen politifcfjen 3tuQ fjcrabgebrücft

werben, wie eS ißm nad> ben greifjeitsfriegen geföhat). 2)iefe nach

aßen Seiten gefpenbete $ülfe Preußens warb oon uns einjig beS*

halb erwähnt, um baran bie Semerfung 31t fnüpfen, wie eS im

Innern fräftig unb gefunb war, felbft als ber bleierne glügel ber

Sfteaction 00m 9ftanteufferfdhcn SRinifterium aus über affe eiU3elnen

SSerwaItungS3weigc fiel) 31t legen begann. Ein fo tücEjtigeS unb

ßodhgebilbeteS Sßolf, wie baS preußifdEje, flößt eben mit ber $eit

jebe »erbunlelnbe $>ecfe, mag audf) ein »erbiinbeter SureaufratiSmuS

unb ÄleruS fie noch fo feft {»alten wollen, »on feinem in Sonne 3U

babenben Raupte; freilidf) bleibt eS 3U beflagett, baß eS mit ben

gegen bie ®unlelmänner 311 füfacnben Rieben nach redhtS unb linfs

oft aÜ3U lange sögerte.

SBie ißreußen troß beS SlbfolutiSmuS feiner Könige auf

prüfenbe ©eifter, bie ben Staat in affen feinen Einrichtungen

unb StuSftraljtungen überfcfjauten unb ficE) nicht aus ein3elnen

flüchtigen unb »orübergeljenbcn Erfdhcinungen ein Urtfjeil bilbetcn,

feit langem ben Einbrucf eines geroiffenfjaft unb gefcßicft »erronl*

teten ©enteinwefenS machte, baS beweift auch ber SluSfpruch ber

©aronin »on Staöl^olfain. gn beut »ortrcfflidhen Suche näntlidh,
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burdj ba§ fie ben granzofen ein genauere^ SBerftänbnifj non SDeutfdp

lanb $u eröffnen fud)te, äujjert fie mit ber ihr eigentümlichen $lar;

§eit unb mit ber burd) ben ©egeuftanb entbunbenen 2Bärme, wie

folgt:

„C’etait Tun des pays de l’Europe oü Ton honorait le

plus les lumieres
;
oü la liberte de fait, si ce n’est de droit,

etait le plus scrupuleusement respectee. Je n’ai pas ren-

contre dans toute la Prusse un seul individu qui se plaignit

d’actes arbitraires dans le gouvernement, et cependant il n’y

aurait pas eu le moindre danger a s’en plaindre.“

gcrner fugt grau non ©tael an einer anbern ©teile:

„Les ecrivains philosophes ont eu souvent d’injustes pre-

juges contre la Prusse; ils ne voyaient en eile qu’une vaste

caserne, et c’etait sous ce rapport qu’elle valait le moins. Ce

qui doit interesser a ce pays, ce sont les lumieres, Pesprit

de justice et les sentimens d’independance qu’on rencontre

dans une foule d’individus de toutes les classes.“

5Daf3 nielc hernorragcnbc ©eifter, bie für $ed)t unb greiheit

erglühten, unter anbern auch $erber, gegen baä $reufien im testen

drittel be3 adjtzehnten unb in ben erften gahren be£ neunzehnten

gahrhuubertä fe^r erbittert waren, meil fie bafjelbe al§ eine itnge=

heure Gaferne betrachteten, biefe non grau non ©tael fd;on ange*

führte unb non ben meiften freifinnigen ©chriftftellern getheilte 3lnfid)t

ift faunt 311 wiberlegen, beim liberale ©emüther hotten für ihre

Abneigung gegen ba3 bamalige Preußen nur ju triftige ©rüube.

S)er SJülitairftaat bchaubelte nämlich ben ©tanb ber ©initiften mit

großem godjmuthe nnb wetteiferte häufig in grofjfpurigcm 2Befen

mit ben ehemaligen ©treiben unb ben noch bermaligen ganiL

fdjaren. Söurbe hoch ein £crr non £elb, ein Beamter mittleren

SRangeS, nom ©cncral non ^uttfammer auf ber ©trafje wie ein

bummer gunge angefahren, meil er ben §errn Dfficier nicht gegrüßt

5 *
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tjattc. 21(S nun tgerr non .föelb befdjeibentlidf cinroanbte, bafe et

ben §errn ©enerat tuicberfjolt gegriifet, aber, ba bicfer feine §öf=

lid^Eeit nie beamtet, geglaubt feabe, bantit enblicf) auffjörcn 31t foflen,

ba warb bet iibermütfjige ©olbat faft miitfecnb unb bcbcutete bem

in feinen Singen mefjr als fredjen Gioiliften, er habe ftetS not einem

SDtilitair ben §ut 311 ^iefjen, aber niemals Slnfprudtj barauf, bafe

mau feinem pflid)tfdjulbigen SSerfjalten lociteve Sead^tung fefeenfe.

Ser oon bem preufiifdjeii -Dtilitairftaate auf ben Gioilftanb auSge=

übte Srucf mar übrigens aufeerorbentlicfj langlebig. Senn er fjörie

feineSwegS mit ber ©d;tacfet oon $ena auf unb erhielt erft in ben

burd; ben $riif)ling beS 3al)reS 184S oerbreiteten greifeeitSibeen

ein wofjltfeätigeS ©egengeroidjt.

2lud() ber gelbmarfiijall oon 9MffIiug, ber tEjeitroeife ber neuen

geitredjnung feulbigte unb ein fefet brauer 3Ramt mar, lieferte ben

SSeweiS, wie er fiefe als -Btilitair über ben Gioiüften ergaben glaubte.

@r trieb in feinen alten Sagen mit £eibenfdE)aft ©eograpfeie,

wogegen man gar nidjts eiuioeitben fonnte. SBcniger 3U loben war

eS, bafe er in biefem gaefee, roaS er fr°d§ nur nebenbei betrieb,

worin er mithin nur Dilettant fein fonnte, fief) für einen SOteifter

feielt unb bie SRänner ber ftrengen Sßiffenfdjjaft belehren 3U fönnen

glaubte. ©0 liefe ber gelbmarfdfjall ptöfelid) ben auSgcjeidptetcn

©eograpfeen 8ergf)auS für ben nädtften Sonntag 3U fidf) entbieten,

weil er ifent eine Sorlcfung über baS Älima beS nötblidjen 2lfrifaS,

ober ©ott weife worüber fonft, 311 feattcu gebadjte
;
genug, ber gelb=

marfdtatt wollte über einen ©egenftanb, ben SergfjauS oiel beffer

oerftanb, als bie beleferungSwütfjige GpceHenj, ex cathedra fpre=

efeen. 23ergfeauS erfdfjauertc bei biefer entfefelicfjeu SluSfidfit, fanb

aber nidfet ben SOZutf), bem gelbntarfcfjatt fagen 3U taffen, bafe, falls

berfelbe ifjnt etwas mitjutfeeilen feabe, er fi<$ 311 ifjm bemiifeen möge.

•Rein, SSergfeauS gcfeordjte, wie ein ©otbat, ber Slufforberung beS

3elbmatfd;aHS, 30g fiel) feuf3enb am ©onntagsüJiorgcn einen grad
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ait unb manberte gebeugten <5 inne3 gu beut tutbarm^erjtgen Krieger,

ber, auf eilten Stuhl beutenb, fofort ein $eft uon becingftigenbem

Umfange fmnmrholte, fidj in ißofitur feste unb mit bröhnenber

Stimme non Gingen 31t lefeit anfing, bie Skrghauä fid; Iängft att

ben Sd;uhen abgelaufen fjatte. 9tid)t£be)‘toraeniger f)örte ber be=

rühmte Geograph anfdjeitteitb mit größter Gebutb 3U unb baitfte,

ai§> ba3 Gitbe feiner iBeiit eitblidj gefomiueu mar, beut §errn

Generat-'gelbntarfdjalt unter nieten S3 üd(ittgeit für feilte gnäbige

^Belehrung.

3>er in ber Geographie fid; jo fattetfeft bünfenbe getbmarfdjall

moflte and) über Slteyanber 001t ,§umbolbt ba3 Sidjt feiner SBeiSbeit

teudjten taffen. $>od) mar er menigfteitä fo tjöftid;, ben h°dj 5

berühmten 9J?amt ttidjt 31t fid; 31t entbieten, fonbern feilten 2tbju=

tauten 31t ihm 311 entfenben, freilich mit einem furdjtbarcn §efte,

bas er beut $ater be3 Äolmo^ uortefeit follte. Sltejanbcr uon

$umbotbt fanb, troß feiner feinen meltmännifcheu Gilbung unb

einer oft hünmüfdjett Gebutb gegenüber uon unnü|en SJtenfdjen

unb unttü|en Briefen, bie itjm feine 3e^ megftahlen, bod) bem

Stbjutanten unb feinem entfestigen ,§efte gegenüber — bie 3U

große Gefahr fdjtug feine 31t große $öflidjfeit 3U 23 obett — ben

Sfluth 31t ber entfc^toffenen ©rftärung, baß er über ba$ Älinta

Slfrifa ’3 oottftänbig unterrichtet fei unb an bie Sange be3 §errit

Dfficierä, bie mahrfdjeiitlidj fdjon anberSroo in Stnfprudj genommen

merbe, feilte 3lunuthungen ftelteit motte.

SSettn im adjt3ehntcn igahi'huubert ber General uon ^uttfammer

ben $crrn uon $etb raic einen SdjuhpuScr behanbette, fo entbot

ber getbmarfdjatt 001t fDiüffting im neun3ehnten Qahrhunbert ben

berühmten Geographen 53crghau§ mic einen Sd;uljungcit 31t fidj,

ihn mit einer graufameit Sßortefung abftrafenb. 2)tait ficht, mie

fefjr e3 itt ^rcußeit noththat, baß burd; eine freifinnige ^erfaffung

unb eine genteinfame GcfeSgebuitg, ber fidj Sitte 31t beugen haben,
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bcr bemütßigenbe Scgriff eines „Untertan" ficf) in baS, Selbft=

bcroußtfein ßeroäßrenbe Süöort „Staatsbürget" oerroanbelte.

StuS unferer ®arfteHung ergiebt fid), roie roir burdjanS nidEjt

ocrßeßlen, roie in Preußen bis oor jtoanjig Sauren ungefäfjr nodß

oiel StaußeS unb UnauSgeglidfjeneS oorßanben roar. ®odf) in bem

lebten ^a^r^e^nte ßat baS SßoIE erftaunlidße gortfc^ritte in ftaatS*

bürgerlidßem Setbftberoußlfein gemadjt unb roirb jeßt, mit bem

übrigen ®eutfdßtanb immer inniger jufammen roacfjjenb, mandfjeS

Söblidße non bort lernen unb jroar um fo bereitroittiger, ba eS fo

oieleS Söblidße 311 teuren oermag. ffrürft Sismarcf, roie alle großen

ÜDiännet immer befdfjeibener roerbenb, je rncßr ißn ©ott mit ©r*

folgen fegnete, 33iSmar<J geftanb ja bereitroillig ju, roie fßreußen in

ben 33erßanblungen beS SunbeSratßeS audß uon bem tleinften beut*

fdßen SSunbeSftaate etroaS tjabe lernen fönnen. „®er eingefrorene

®ünfel" bemnadfj, ben ,§eine ben Preußen, bie ju feiner 3 eit atter-

bingS oft unliebenSroürbig genug auftreten mosten, oorroarf, ift

feit ben großen ©reigniffen oon 1866 unb nun gar feit 1870 roeber

bem Staate als folcfjent, nodjj feinen ÜRadßtßabern unb niebem ÜSerf-

jeugen anjumerleit. 33om Äaifer SBilßelnt bis jum unterften ®roß=

fließt ßerab ßnben roir baS freubige ©efiißl ber Äraft, aber jugleicß

baS bemütßige Seroußtfein, roie oßne bie |mlfe uon oben atteS

menfcßlicße ®ßun eitel unb oßne gnidjt ift.

SEBenn ntandße englifdße, im ©anjen mit 33erftanb gefdßriebette

Leitungen, bie roaßrenb ber erften .§älfte beS beutfdj = franjofifd^en

Krieges im jfjerjen meßr auf Seiten ißrer jungen SunbeSgenoffen

oon ber Ärim ßer ftanben, als baß fie ber alten Sllliirten gegen

Napoleon I. eingebenf geroefen roären; roenn mandje engtifcße $ei=

tungen baS fede SBort auSfpracßen, bie preußifcße Gilbung oerßalte

fid> ,?u ber fransöfifdjjen bodj fo untergeorbnet, roie einft bie mace=

bonifdje 311 ber griecßifdfjen, fo beroicfen fie in biefer roagßalfigen

SBeßauptung — benn roir rooHen nidßt anneßmen, baß fie gegen
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if)re beffere Ueber3eugung fpracljett — bab i^r $lid in bie §öf)e,

mie in bie 28eite, itid)t fidler genug trage, um bie Kulturarbeit

3meier groben SSölfer — ift bodf) ^reubett in ber ^Beurteilung

befjen, ma3 e3 für bie Kimtifation getan, uon £)eutfd()laub itidjjt

3U trennen — ttadfj ifjren oerfcfyiebenen fßid£)tuttgen ijin fdtjarf unb

genau 31t begren3en.

§ätteu bie engüfdjen geitungen — matt liebt ja in Knglattb

fo fetjr ftatiftifd^e Dtadfjroeifc — cinfad) enoogen, mie tnele

53rud)ti)eUe beä frau3öfifc^en $otfe3 lefett unb fdjjreibett fönncn

unb mie uiele in ^reuben, fo mürben fie in beut als ©ried&em

lanb be3eidjneten graufreid) Millionen angetroffen §aben, betten

bie ©runbelemente aßer Gilbung fehlen, mäijrettb in ^rettbett

bie gäti3tid) Uttmiffettben fid; ttur ttad; £aufenbett beziffern. $ludf)

Ratten bie englifdjen $reiärid)ter, bie bei geringem Scitblid

uermeffen ein Urteil über ben Kulturgrab 3toeier Nationen abgabett,

ttur tttn brei gafj^etynte in ifjrer ^Betrachtung 3tirüdgehcnb, fid^ ein

menig an bie Sdtjaar ber auf bem gelbe ber $unft uttb SBiffettfdjaft

^eruorftra^lenbctt Männern erinnern foßett, mit bcnen ber romantifdje

griebricf) SÖilljelm IV. fidf) umgab, al3 er bei feinem 3icgierung$=

antritte ein ^eitalter Submig’ä XIV. Ijerauf3ttbefd;mören gebadete.

3utn ©lüd, bab ba3 prcubifdje $8olf 311 meit uorgerüdt mar, um

fiel) politifd; munbtobt machen 31t taffen unb ftdfj ein3ig in beut 3U

fotttten, ma3 menige an§ge§eid^netc 2)id;ter unb Genfer an ©trauten

über baffelbe au^3ugie§ett für gut fattbett. 2)emt eine 2lera ift nur

batttt grob, wenn baä gatt3c $Bolf, fidj frei beftimntenb, am Staate

mitbaut unb iljm bctt feinem SBilbungiSftattbpuitlte gemcibeit Stempel

aufbriidt. 2öie uncttblicf) ftetjt ba3 Zeitalter Submig’ä XIV., nicht

tninber bie Slera be£ 2luguftu$, 3urüd gegen bie herrlicfje ^eriflei=

fd^e ^eriobe!

$>ettn biefe ctttbanb aße $>olföfräfte, mäljretib unter SluguftuS

unb Subraig XIV. ber belebenbe 2Item ber greiljeit fehlte, mc^t)alb
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ja auch bie Schöpfungen ber immerhin auSgeaeidhneten didjter unb

Zünftler, bie unter jenen beibett Regenten blühten, etmaS mit bem

Sirfel DbgemeffeneS unb 2tfabemif<he3 betauten. SSiberftanb bcmnad)

in ben oierjiger fahren unfern gahrhunberts ber fortgefd^rittene

ßeitgeift einer 2lera, bie non einem dürften ihren kanten entlehnen

follte, fo blieben es hoch immer leuchtenbe ©eifter, bie fi<h in Berlin

um griebrid) SBilhelm IV. oerfammelten. da mären Düdert unb

died als dichter, ©oruetiuS unb Äaulbad; als 9Mer, DtenbelSfohn

unb Dteperbeer als Dhtfifer, Dauch als Bilbhauer, S^anfe als ©e=.

fdjichtsfdhreiber, bie herrlichen trüber ©rimm als ©eiehrte, Stelling,

ber, mochte er mit feiner DffenbarungSphilofophie auch auf gerabe

nidjt lichthellen ^faben raaitbeln, hoch ftetS einer ber größten Heuler

deutfd)lanbS unb ©uropaS bleibt unb fo noch niete anbere SJlänner,

bie ein ruhmnotteS geugnife banon abtegten, nach mie nielen ner=

fdjiebenett Dichtungen hw ber beutfehe ©eniuS feine Strahlen cnt=

fenbet.

Unb ba mir eben non Dauch gefprochett höfon, fo rcollen mir

hoch f)iri5ufügen, bafj ber Behauptung Slbolf Staljr’S burchauS gu=

juftimmen fein bürfte, nämlich, ba§ bie moberue franjöfifche Sculptur

fein einziges Dtonumentalrocrf aufprceifeit hafo, baS fich auch nur

entfernt mit bem griebrichSbenfntale beS beutfehen DteifterS 311

nteffen nerntöge. 2Ittch unter ben neueren Slrchitecturroerfen ber

grait3ofeit giebt eS meitige, bie ben bie reinfte gricd)iid;e Schönheit

roieberfpicgetnben Prachtbauten Sdjinfel’S an bie Seite gefteüt raerbett

fönnen. dahingegen möchten mir einigen fran^öfifchen Dealern ber

Deuseit ben ^ßla^ nor ©onteliuS unb ^aulbadj anmeifen. ßaulbad)

franft nämlich an bemfelben Hauptfehler, mie 2öagiter in feinen

mufifalifchcu Sdjöpfungen, inbent er fidj barauf fteift, eine güHe

non gbeeit attSbrüden • 3U mollen, bie fi<h ein3ig für bie rebenben

fünfte eignen unb für beren Stbftraftheit ben bilbenben fünften

ber SluSbrud fehlt, mährenb ©onteliuS bei aller ©rhabenheit ber
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$been nHjU wenig über beit 3«uber bcr garbc gebietet. 3)ie fratt*

jöfifdien Waler non imoergleidjlidjer Wache unb mit ftetS IjeHem

Sluge nad} bem Sßublifum fjinfpafjenb, inwieweit baffelbe geneigt

unb befähigt fei, ihnen in ihrem ©ebanfengange ju folgen unb fie

in ihrer SuSbrucfSweife 31t nerftefjen, bie franjöitfdjen Waler ncr-

fallen nicht tu einen äßnlidjen gehler. Sie fittb ju fehr Welt=

männer, um fidh auf ©ebiete ju nerirren, wohin nur wenige geniale

Naturen ihnen 31t folgen oermödjten unb audj biefc mit bem $e=

bauern, baß eine ausgezeichnete Begabung fidj nidjt innerhalb ber

©renjeit ihrer Äunft 31t halten wußte, gft bieS bod) eine ©ruttb-

bebingung, um nicht efleftifd) umherzutaurueln, fonbern mit ficherem

Schritte 31t bem 3ide in ber bem Stalente abäquaten Stretta t>or=

jufdjreiten.

3ene üleußerung ber englifchen 3 fiitnng, baß Preußen höcßl'tenS

ein Wacebonien fei ju bem, gricc^ifdte SJilbuug oertretenben granf=

reich, biefe 2leußerung haben mir als unwahr erwiefen unb im

©egentheile bargetßan, baß bie pretißifehe Gultur oiel breitere unb

tiefere 2iolfSf<hid;tcn erfaßt, als bie franjöfifche, fowie, baß aud) in

Jßunft unb Siteratur Preußen, ober melmeht gattj $eutfd)lanb,

hinter granfrcich nicht jurücfftef)t.

Um coli unb gan3 ber Wahrheit 311 bienen, haben wir bie

Scßattcnfeiten, bie, wie jebeS irbifdje SinjeU ober ©efamntt-Wefen

entfteHen, fo auch Sßreußeu oerunjieren, ober oielmehr in ooriiber=

geßenben ßnftern Sßerioben »erunzierten, wir haben biefe preußifdjen

Schattenfeiten feineSwegS »erfeßmiegeu. Erwähnten wir bod), wie

gerbet in feinem hutnanitätSfrunfenen Sinne oft erbittert war auf

fein engeres itaterlanb, weil biefeS ißm 311 wenig ben ibealen 9Ud>

langen beS WcnfchenihumS Rechnung trug. 3>od; war biefer hoch-

begabte Wann anbrerfeitS 311 cinfidjtig, um nicht in Slugenbliden

»oUfommener Unbefangenheit and) bie großen Sichtfeiten 311 gewahren,

bie an Preußens faft immer ftrahlenbem Älcibe 311 bewerten waren,

Digitized by Google



74

felbft gu 3*üen unmürbigfter 9teaction. $>emt ber ßern bc3 preu=

feifc^en Golfes war ftetö gefunb, fo baß moßl ein Äränfeln, aber

niemals ein nottfontmeneS Äranfmerben be3 großen ©taatsgangen

cintrcten foitnte. 2öie Berber aud; mit Siebe mtb ©tolg auf Preußen

gu bliden nerntodßte, ba§ bewies er nocß furge geit nor feinem %obe,

100 er in einem Stuffafce, ber reidß mar an blißenbeit ©ebanfett,

bem fräftigften ©taatäraefen $>eutfdßlanb3 nolle ®ered;tigfeit miber=

fahren ließ. §eißt es bod; in $erber^ „Slbraftea" — mir ent=

nehmen bie begüglidßen Sßorte einem Sluffaße, ber betitelt ift:

„ißmtßifdje $rone" — roie folgt:

„£at Preußen burd/S gaßrßunbert ßitt gum allgemeineren unb

milberen Sicßi ©uropaä nießt nteßr al£ jeber anbere ©taat feiner

©röße beigetragen? Söenn nur burdß gleiß unb Drbnung, burdj

©efdßidlicßfeit unb ©ittfidßt, burd) ©parfamfeit unb ©ebulb beit

SJtenfdfjen gute 3e'teu fontmen fönnen, memt gegenfeitige Verträge

licßfeit in 2lnfeßung ber Meinungen unb ©ottesbienfte, ©cßuß ber

Unterbriidten unb Verfolgten foldße 3oüon norbereiten, fo ßat biefe

ßrone biSßer nidßt nergebenä geglängt."

Unb bann fügt §erber bie feßr richtige Venterfung ßingu:

„gu biefem, ber gangen 9)tenfd;ßeit erfprießlidjen gmed mirb

gebermann ^reußett eine breitere, tiefere VafiS gönnen, bamit bie

gunt SSoßl ©ttropaä notßige Saft feinen Untertßanen nid;t gtt bni=

deitb roerbe."

©ben biefe breitere unb tiefere Vafiä mußte Preußen unbebingt

gemimten, um felbft befteßen unb ein ßerrlidjeä, non gang ©uropa

angeftaunteä 2)eutfdß(anb griinben ober nielmeßr neu feßaffen gu

fönnen. gm gaßre 1740 erfamtie bieS auf’3 ßlarfte griebridß ber

©roße, im gaßre 186G ber int ©djarfblide bem ableräugigeit Könige

nid;t nadßfteßenbe Dtto non Viäntard. Veibe 3Jlale traten biefe

grüßen Sftämter mit befeßeibenen 2lnfprüd;en an Defterreicß ßcran

unb mürben beibe SDtale ßodjmittßig gurtidgemiefcn. Söoßl Preußen



75

unb ©eutfdjlanb, bat? öftcrreid)ifcfjer ,fjod)muth ein 6eredjtigie§ 93er=

fangen ntdjt jugefte^en wollte unb fo ißreufjcu nötigte, burch ben

©ang bet Begebenheiten fovtgeriffen, ©röfjereS ju begehren unb eine

breitere BafiS ju gewinnen, als urfprünglidj beabfid^tigt worben!

®en giinftigcn SSortcn £>erbcr’S über ifireufjen wollen wir eine

Steigerung Slucillon’S anreihen, bie in einer, oon ihm am 18. Januar,

bem ©riinbungStage bcS preufjifcben ÄönigthumS, gehaltenen Siebe

»orfommt unb bie infofern burchauS SBaljrheit enthält, als fie oon

ber theilroeife mit gurdjt oerbunbenen Bcmunberung fpridjt, bie baS

aus fo lleinem Slnfange 511 fo ungeahnter ©röfjc gebiehetic fßreufjen

einflöjje. $odj oon ber Siebe, bie SlnciHon jugleid), at-3 oon ißreujjen

crroedt, heniorhebt, oon Siebe mar bis bafjin fehr wenig <$u fpüren.

tßreufien, bis 311m Qahrc 1866 nodj nid^t auSgewadjfen unb fid)

immer reden ntüffenb, um eS mit ben beffer gerunbeten ©roh-

mähten aufnehmen 311 formen, ißreufjett erwedte bis bahitt mehr

Beunruhigung, als Siebe. 3)ie Siebe aber wirb ihm oon allen

ebleren heutigen ©emüthern feit bem 3ahrc 1870 niemals oerfagt

werben, ba oon biefem 3eitpnnlte an bie Slebel beS §affeS unb

ber Berleumbung gefunfen finb unb Qcber Har 311 erfennen oerntag

— wenn anberS er fid) nidjt freiwillig mit ägpptifcher ginfternifj

fdjlägt — waS SDeutfdjlanb bem uuermübeten, ftets auf ber Sßadjt

geftanbenen ißreufjen 311 oerbanfen hat.

©S war wahrtidh nidjt leicht, bem beutfdhen Bolfe, bas fidj

felber treulos geworben bis 3ur Bernadjläffigung feiner 3Jtutter=

fprache, aufjuhelfen aus feiner politifchen Berfunfenheit, aus feiner

gelonie gegen bie angeerbten Pflichten, bie ihm auS uugemifdjter

BolfSart unb ureigener 3Bunbart erwudjfen. ©ab es bodj eine

3eit, wo ber 3ornige Spott eines b°# e9abten unb über ben

unwürbigen 3uftanb feines BaterfaitbeS ergrimmten ©eutfdjen nidjt

allju weit über baS 3^1 hinauSfd&ojj, als er behauptete, baß man

in ®cutfdjlanb nur mit ©oit unb feinem ißferbc beutfdh fpredje.
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Natürlich war baS S?otf nic^t au biefer ©df>aubc fd^utb, fonbern

hierfür toaren bie Sornehmen oerantioortlidfj ju machen, bic burdfj

ihr Nadhäffen beä granjöfifdhen §u einer geit, 100 if>r Seifpiel noch

fo fdhäblich roirfte — beim fie ftanben bantalä mächtig ba unb

reiften jur Nachahmung — bie burdf) ihre ©aHomanie audf) bie

untern Schichten, menngleid; nidfjt junt Sprechen einer fremben

Sprache, hoch jitr ©leichgültigfeit gegen baS Saterlänbifche oer=

führten.

gn ber ©leichgültigfeit, ja, 3l6neigung gegen beutle ©pradhe

unb fßoefie ging leiber griebridh ber ©roße 2lHen ooran. 3Bie

unrichtig er feine 3)lutterfpradf)c fdjrieb, baoon haben mir fetje brotlige

Seifpiele unb wie er über bem gierlidjen unb 2Inmutt)igen ber fran=

jöfifdhen Siteratur ganj ben ©efctjinacf unb baS SSerftänbnife für

baS ©eroaltige, bie geroöhnlidhen Sei'hältniffe Ueberragenbe oer=

loren hatte, baS beweift fein Urtfjcit über bie Nibelungen, bie im

adfüjetjnten gahrhunberte anfingen, einer langen unb . unoerbienteit

ii?crgeffenf)cit entriffen ju werben. Gr fdfjrieb beut Uebeijenbcr biefeS

großartigen GpoS, bie Nibelungen feien feinen ©d;ufi ifiuloer toertf)

unb wenn man fie in feine SMbliotfjef fiineinfteHe, fo werbe er fie

mieber herauSfchmeißen. Nun, bie Äönige, fo groß fie aud) fein

mögen, finb bod; in feinem 3Mitge unfehlbar. GS ift besbalb ein

einfaches ©ebot ber Klugheit oon ©eiten ber Söffer, ihnen niemals

eine berartige Stacht einjuräumen, baß fie Äraft genug haben, ihre

grrthümer, in bie fie, toie bie meiften NöantSfinber, oft feljr tierliebt

finb, ber 3lEgeincinJ)eit aufjubringen. HcbrigenS hat fidh baS bentfdhe

Solf, einen fo unmiirbigen politifdhen S)fudf eS fid; auch aUjtt lange

gefallen ließ, in liternrifchein ©efehtnaefe unb Urteile ftetS fe^r

felbftänbig beroiefen unb auf biefem gelbe jeber autofratifdjen Sor=

fd^rift miberftrebt. grau oon ©taet bemerft fef>r ridjtig oon bem

fonberbaren Sorfchlage griebridj’S beS ©roßen, jebem beutfdjen geit*

loortc ein „i" attjuhiingen, um eS fo roohltönenber ju mad)en, baß
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berglcidjen ßumuttyungen nm ntterlejiten in SDcutft^fanb 2litSfid;t

auf (Srfotg hätten.

3n ber ©eritigfdjcibung ber bcutfdjen ®prad;e unb fiiteratur

übertraf ber ißrinj §einrid) non ißreufjen, ber fonft als $elbl>err

alle Sldjtung oerbient, feilten föniglidjen Vruber nod; bei weitem,

©o erjäfilt £orb ,§ottattb »om iprinjen £>einridj, berfelbe ^abe feine

SJhttterfpradje fo fd)ted;t gcfprod;en, baß, wenn er nad) ißotSbant

gefahren fei unb beit Äutfdjern einen Vefefil gegeben fiabe, biefe

wegen ber fauberwclfdjen 2(rt, mit ber er fid; aulgebrüdt, iljm

gcrabe in’S Glefidjt getagt hätten. SScnn bemitad; ber $rin$ ^>einridf>

non fßreufjen unb fein größerer Vruber in ifjren Ve^icfjungcn jur

beutfdjen Sprache unb fiitcratur einen ’ljatb lädjerlid;en, Ijalb betriU

benben 2lnblicf barbieten, fo muff man fid£> an bem biberben Vater

biefer fonft fjeroorragenben unb au#gejeid;neten (jürftenföfjne 3U

erholen fudjeti. gtiebrief) 2Bilf)clm I. toar ein burcf) unb burcF)

beutfdjer fDlann unb nerbient bie giinftige Veurtfjeilung beS fonft

etwas gerben ©djloffer, infoiocit cS bie treue Vertretung bcutfdjen

VolfStljumS betrifft, in uneingefdjränftem 3Rafje. ©ddoffer fagt »on

bent urbeutfd;cn Vater jiueier ber fraitjöfifdjett Vilbung fo blinb

ergebenen ©öfjue
:

„fffriebridj Sßilfjelm geigte bem beutfdjen VtirgerS*

mann, beit er babuvd; ctjvte, bafj er fid; itad; feiner Steife fleibete,

bafi er wie biefer lebte unb fpcifete unb rebete, auf weldje 2lrt ber

Viirgerftanb eigentlid) feine Unab&ängigfcit fidjern fann unb muff.

— Von VöUerei, »on Virtuofität im fErinfen, oon 5D?aU

treffen unb genialer 2ieberlid)feit, »on frenibeit fünften unb $iinft=

lern, ©ängern unb fEänjent unb ©eigern mar in Verlitt leine

Siebe."

©oll ber jeglicher Äunft unb Söiffenfdjaft abgeiuanbtc ©inn

griebrid) Söiltjelin’S I. »ott uns feineSwegS gelobt toerben, fo ift

eS bod; f)öd;ft rüEjmlicE), bafj biefer fogenamtte ©olbatenfönig fid;

trofc ber 6inbrudSfäl)igleit in früher ^ugenb gcinjlid; frei erhalten
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F)ötte nott beit ©ebrättcfeen, bie aut §ofe feiltet $8ater§ fjerrfdjtett

ttnb bie in rcaferfeaft täd;ertid;er 2öeife bie ©tifette unb fonftige

©etüob)nt)eiten Submig’3 XIY. nadijafemten. ©o feiett fid& ber $önig

griebriefe I. non $reufeen eine -ütaitreffe, niefet meit er bie geringfte

Neigung für bie ^erfott füllte, fonbent meit auctj Subroig XIV. in

biefein SCrtifel geglänzt featte. griebrid; I. tiefe fid£) nadj ber Stafet

eine S^itlang mit feiner SJtoitreffe im ©efpräefee non feinen £>öf=

tingen erblidett, bamit biefe boefe fagen mödjten, bafe and; ifer ßöttig

aufeer feiner efeetietjen ©emafetin noefe eine £)utcinea fein nenne,

©ä bleibt, roenn man berüdftdtfigt, wie niet £anb ttnb ÜRidfjtigfeit

griebritfe Sßitfjetm I. nott gugenb auf mitanfefeen inufete, immer

erftauntiefe, bafe non alten * Hefen Sädjjerlidjfeiten nichts auf ifen

überging.

•Eöäre in ber gefunben Stiftung griebrid; Söilfjetm’S I. fort«

gekritten morbeit ttnb jtnar fo, bafe mau fie non itjren ©infcitig=

feiten mtb ©efdjmadtofigfeiten befreiet feätte; märe non griebridjj

bent ©rofeen 311 ber Brette feiltet Sßaterä im efeelicfeett Scben, 31t

beffen ©parfantfeit, ©iitfadjfeeit mtb 9Migiofität bie Siebe 311 $unft

ttnb SBiffenfcfeaft, fotnie feinere gefellfdjafttidje ©Ute gefeilt roorben:

atSbamt feätte ba3 eigentlidje ^ßreufeeulfeum, aufeer bem imlitairi*

fdjen unb büreaufratifdjen ©epräge, gugteid^ feöfeent fttei^ mtb am

mutfeenbe 2trt befomntett; e3 mären bie einzelnen ©djattirungen

gegenteilig mitbernb unb ftärfenb in einattber übergeftoffeit unb e3

feätte ber Sßrüfung^eit non 1BOG—1812 faum beburft, um ba3

au§ bem SÖteere be3 UttglüdS emportaudjeube ©taatämefen in fo

an^iefeeitbem mtb nerföfeitettbem Sid;te erfd;einen 31t taffen.

2)ie 2lu3präguttg be§ beutfdjen ©fearafterä, mie er ftd; l)eut=

gutage geigt, ift bemttad; buvdOau» fein SScrbienft ber giivften, fom

bern be3 $otfe£ fetber, beffen guter ©eniu£, memt er aud; oorüber*

gefeenb angeftedt marb, au3 ber melften SRadfjafemungSmutl) unb
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fonftigen Säcgerlicgfeitcn ber nornegmen ©tänbe ft<g bo<g ftetS lieber

gu retten rnugte.

Da mir uns am ©cgluffe unferer Belastungen bie greube

gönnen motten, baS tgeurc nnb groge Deutfdjjlanb ber Segtgcit gu

betrauten, mie es non allen eblen unb einfidf)4igen Rtitgliebern

frember Golfer geachtet nnb bemunbert mirb, fo bürfte eS geilfam

fein, um uns nor jeber eitlen ©elbftüberfcgägung gu bemalen, fo

bürfte eS guttgun, auf unmürbige, troftlofe ^erioben gurüdgubliden,

mo unfer Baterlanb burdfj ben unbeutfdjjen ©inn feiner Bornegmen

unb burcg baS fnecgtiftge Bergalten feiner mittleren unb unteren

Glaffen einen fo erbarmenSmiirbigcn Slnblid barbot, baß er alle

goigfliegenbeit beutfdfjen ©eifter mit ©djarn erfüllte. 3a, mir müffen,

mag aud) gornige ©lutg bie SBangen färben, ogne irgenb raeld;e

Bemäntelung unS eingeftegen, in meinem ^uftanbe non 3erriffenb)eit,

unrcürbigcr geiftigen unb poliüfdjen Knebelung, tieffter ©ering=

fcgägung non ©eiten eingeimif(ger 9)lad;tgaber unb frember Böller

mir fo erftaunlidjj lange nergarrten, mie mir uns, ein gebtenbeter

unb ber Soden beraubter ©imfon, non ben ^ßgiliftern SltteS gefallen

Hegen, mägrenb mir nur bie nernigten Sinne gätten gu rühren

braunen, unt ben gangen ©ünbenbau beS Despotismus in Slfcge

unb ©taub gu nermanbeln.

Sie unfer Baterlanb im Qagre 1829 als gar nidjt beftegenb

angefegen marb, gebt Börne mit fdjmerglicgem Unmitten gernor,

inbem er beridjtct, mie ber Messager des Chambres, baS fran=

göfifdje Regierungsblatt, in feiner Ueberfid)t ber europäifcgen ^olitil

Deutf(glanbS nid)t mit einem Sßorte ermägnt gäbe.

Dag bie Deutfegen bamals in tiefen politifegen ©(glaf nerfatten

raaren, bag §einc, als er auf bem ©anct ©ottgarb ftanb, fie in

ber $ut non fed;Sunbbreigig 9ftonard)en gang gcmaltig fegnaregen

gorte, mer mö(gtc bieS beftreiten, aber mer aud; ni(gt gleid;geitig

baS beutf(ge Bolf megen fofeger politischen ©tuntpfgeit nerbantmen
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unb traurig mit beut ßopfe fdjüttefa, baß foM&e, faft un^erftörbare

• Neigung $unt (Segängeltroerbcn uorhanben mar?

28enn man biefen unroürbigen §ang, ftdj beoormunben 311 (affen,

ermägt, fo mirb es begreiflid;, baf? Napoleon I. bic £>eutfd;en „Sdjlaf=

mütjen" nannte unb behauptete, fic feien „jufrteben, menn fie ihre

$ohlernte im Äeller hätten." 2Bie ber £>id)ter aus bem glühcnbcu

gerjen hetau§ bie Staube unb ben Mithin feinet SBolfeS am beften

3U fdjilbern roeifj, meil er 23cibeS, Sdjmad) rote ®rö§e, am tiefften

unb hofften empfinbet, fo gelten and; non bem 3uft<wbc unferer

Nation bis 3tir Üfteu^eit hcra& bie Strophen Sliüdert’S au£ einem

feiner geharnifdjten Sonette:

„$f)r 2)eutfd)cn uon bem ^lutfjenbett beS SHIjeineS,

33tS roo bie ©Ibe fitf) in’S 9torbmeer giefjet,

2)ie il)r oorbem ein 33oIf, ein großes, [jiefjet,

2&aS f)abt ifjr benn, um nod) 31t Ijeifjen eines?

SBaS fjabt ifjr benn nod) grobem, allgemeines?

SEBeld) 33anb, baS eud) als $o!f jufammenfd;liebet?

©eit ifjr ben Äaiferfcepter brechen licket,

Unb euer 9teid) jerfpalten, fjabt ifjr feines."

2öenn £>eutfd;lanb im Qahre 1829 troit einem franjöftfdjen

9iegierungSblatte behanbelt roarb, als ob eS überhaupt gar nidjt

uorhattben fei, fo brad)te eine eitglifdjc Leitung unb groar ber

Stanbarb, baS Organ ber STorie^, feine oeradjtungSoolle Abneigung

gegen uttfer $aterlanb in folgeubett bumm = hodjmiithigen SBorten

junt SluSbrud:

„tiefes 2)eutfd;lanb, beffen oerfdjiebeue Staaten nid;tS mit=

einattber gemein ^aben, als eine barbarifdje Spradjc unb eine phan=

taftifd)e unb oberfläd;(id;e Literatur, bie faum hunbert 3al;r alt ift,

— biefeS ^ufammengeflidtc Staatengemifd) foHtc ben SchicbSridjter

über ßuropa fpielett, über alT ihren ftol^en unb glorreichen lieber-

lieferungen itt fünften unb Söiffenfdjaften, roie über bic anbern

Räuber biefeS Söelttheilä!"
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2ltd bcr ©tanbarb biefed ©cfläff eines ©uttboggen gegen

SPeutfdßlanb losliefi — e§ mar im Qaßre 1854 — ba tag unier

©aterlanb allerdings fdßmeratlimenb unter bem 3>oppelbrude bet

öfterreicßifcljen unb preu^tfe^en Sleaction, ber fid) bie Quälereien beS

§errn non ©euft in Sachen, bie Jpaffenpflug=©itmat’fdje ägpptifcßc

ginfteruiß in Äurßeffcn, bie [ärgerlichen ©eamtem unb Ä’(eiber=Crb=

nungen in $>armftabt, ein mittelattcrticßer Sanbtag in Medienburg,

furjum )'o üiet Sßibermärtigeö unb SädßerlidßeS tjinjugefettte, baß

bei unvoreingenommenem ©inne man nid)t umßin fann cinjuräumeit,

bie englifeße 3e itun9 ßatte Ju ißren neracßtungSootten SluSbrüden

einigermaßen ©eraulaffung gehabt.

©etmeilen mir noeß einen Slugenbtid bei ber nieberbrüdenben,

aber burd; ©elbftcrlenntniß aueß roieber befreienben Slufgabe, näntlicß

bei ber ©etraeßtung SDcutfcßlanbä in feiner politifdjen Dßnmacßt

unb feinem gänjlicßeu Mangel an Mannesmürbe unb ftaatsbiirgrr=

liefern ©elbftbemußtfein

!

SDaß S)eulfcßlanb meßrfad) ben ©inbrud ßeröorbradßte, als ob

bort ber ©ebanfe au baS ©anje unb ©roße bei einem fleinben=

fenben ©efdßlecßte gar nidjt auffommen fönne, tritt bei $oßanne§

non Müder in häufigen Steigerungen ju Stage. ©o fagt er einmal:

„heraufftimmenbe ©mpftnbungen für Slationalität unb Sanb fdßeinen

bei uns nießt mcitcr ßeimifd) ju fein." MaS SoßanneS non Mütter

mit ber füllen Dbjectioität bes ©efdßidßtäfdjreibcrS als fidj ißm aufs

brängenbe Stßatfadje berichtet, biefelbe Maßrneßmung rei3 t ,§eine

jum bitterften ©potle. ©o erjäßlt er »om beutfdßen Midjcl, ben

er gar 311 gern einmal aufroeden geroollt, bamit berfelbe nicht länger

meßr non feinen Macßtßabern fieß mit fyüßen treten taffe. Slber

Midßet ßabe unverbroffen mciter gefdßnardjt, unb alles Mitteln unb

©dßiitteln fei vergeblich geroefen. ®a ßabe $eine eitblicß ju einem

ßeroifdjen Mittel greifen unb ißm bie 92a(ßtmiiße in ©ranb fteden

motten, ©r fei audß richtig mit einem gibibuS unb fpäter mit einer

SBtunttr, $eutfd)Ioitb unb grantccitf). (j
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gadet $um Serie gefdfjritten, aber merfwürbiger Seife ^abe bie

^adjtmitle burd;auS nidjt brennen wollen. Unb wie er biefeS an=

fdjeinenbe Sunber unterfudjjt, ba fjabe ftdj fjcran^gefteßt, bag bie

^ad^tmübe beS beutfdfjen Sicfjels wegen beS Dielen ©ebantenfdjmeijjcS,

mit bent fie burd) nnb burd; getrcinlt war, nidfjt in Vrattb ju

fe^en gemefen fei. ©ben biefeS $u niete $)enfen nnb ©rübeln t;at

ein anberer beutfdljer 2)id)tcr in bent Sa^e gefenn^eid;net
:

„S)eutfch=

lanb ift ,§amlet." ©ott fei £)auf, bafj 2>eutfd)lanb nunmehr eitblid)

oerlemt fyat, lange unb langweilige Monologe ju hafott unb bajg

e3 bafür gelernt hat, Dialoge 51t fpredjen mit bent Seltgeifte unb

ber Seltgefdpchte, wobei bie Böller beS ©rbfreifeS bie bewun=

beruhen 3ubörer fallen.

2)od(), wenn wir audj für Slugettblide, um in bent ©untpfe

einer fchlantmigen Vergangenheit nid^t baS SlthmungSnerntögen 51t

neflieren, wenn wir aud) für einen Moment uns auf bie freie

§öhe ber ©egenwart retten, fo muffen wir hoch wieber $urü<f in

jene ungefunbe ^eriobe, um bei bent Slnbtide fo tntfäglicfjer ^Befan-

genheit unb $teinlid)ieit ben ©chtuur gu t^un: 5Deittf<f)lanb barf

ftdj eine folche $eit ber ©djanbe nid&t wieber gefallen taffen!

Sarb bod; baS Sahr^ehnt ttad} ben greiheitSlriegen mit ber ab=

fcheutidjen £>entagogenried)erci auSgefüUt! Sagte fid) hoch nod;

nadj ber guüreoolution baS übermütige Sort eines preufjifdjen

SinifterS heraus; wir meinen baS nont befd)ränften Untcrthanen=

nerftaube. geigte fi<h bod^ währenb ber nier$iger galjre bie poli$ei=

tid;e Sitllür in ber SluSweifung §eder’S unb non glftein’S auf

il;rem ©ipfel! ©ie warb -jwar im 3ahre 1848 mit gewaltigem

©d)lage 51t Voben geftür^t, aber um fdjott nach wenigen Sonaten

fo $u erftarfen, baft fie in bem n. §indelbet;’)d;en Siegimente einen

üftadjfommer feierte, ber baS ©ritn ber aufgefproffenett Freiheit

überall mit bem ©pinttgewebe ber Dteaction überzog. ©0 fah es

bemt in ben fünfziger fahren fo traurig bei uttS aus, bah ein
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rotziger ©chriftftetfer ben 3uftaub fefjr paffenb folgenbermaßen

djarafterifiren formte: „Rtan f)ört in ^cutfd^Ianb eine (Stednabel

fallen
;

ein (5f)incfe nertäßt $)eittfd>lanb, nnt in fein freiere^ i8ater=

lanb gnrürfjufefjren." — SBenn wir nun in ben fünfziger fahren

überall bemcrften, mie ba3 beutfdje 5>olf, ba« mit ben tü£§tigften

©igenfd;aftcn jnm Selfgooermnent auSgcrüftet ift, non ben Regie-

rungen in feiner freien ^Bewegung auf jebc -Keife gehemmt marb,

mie biefe, um gegen eine etmaige Resolution ftet3 einen autofratü

fd;en Reifer sut* §anb 311 haben, fid; erft oor Wartet RicolauS gen

Dften unb bann vor €anct Rapoleon gen SBeften mit ben 2öeÜ;=

raudjfäffern bis 3111 @rbe oerneigten: ba reißt un3 mahrlid; bic

©cbulb, baß einem fold;ert ©ebaßren gegenüber bie Ration fteß fo

fd;laff unb fangmütf;ig jeigte; ba fragen mir un3, marum läßt ba«

berufene SSolf fid; immer roieber in ben -Kinfel brängen unb ftet)t

nicht, mie ber ßßor in bei* alten Xragöbie, mächtig unb unbeirrt

auf ber §auptfcene, menn and; gerabe nid;t im Sßorbergrunbe, um

in mürbiger, gehobener, marneitber ober ermunternber, preifeuber

ober oerbammenber Rebe bie &ßatcn ber ^olofpieler 31t begleiten?

— ba faden un3 bie jürnenben Söorte eittcä S)id;ters ein, ber auch

toaßrlid; nidjt liebte, bie Sturmglocfen 31t sichert, aber ber, gleich 1

falls empört über bie 31t sähe ©ebulb beä bcutfd;ert 3>ol t'e«, beim

felben surief:

„25ed ©icin3 ©ebulb brid;t enblid) bod; in ©tiiefen,

2)cn ©ötter 311m ©etretenjein bod) laufen —
95o(f, mcf>r atd ©tein, wie tang’ barf man btef) briirfen?"

£aß S)eutf<hlanb fid; bic3 2lHc§ rul;ig gefallen ließ, obgleich

feine großen Riänner, oorsüglicß feine £id;ter, fid; bemühten, e£

emporsureißett aul feiner unerhörten ©ebulb unb 6d;laffßeit, ba3

fam aus ber artbäd;tigen Verehrung ber Rtad;t, au« beut brachten

nadh Titeln unb Drbcit, au§ beut fleinlicßen Ru«fd;müdeu ber

eigenen ^erfönlicßfeit, ftatt fid; felbffc 311 oergeffen unb in bem

0* .
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SolfSgansen aufjugctjcii ,
auS beut nerblenbeten Seftreben, lieber

eine armfelige Nlonabe jit bilben, als pantheiftifdj ju oerfchroimntcn

in bie ^errlicfifeit einer großartigen Nationalität. Tiefe lädjerlidje

©ßrfurebt oor Titel unb SBiirben, bic bei ben Teutfcljen erft jefet

ju weichen beginnt, roäfjrenb fie früher, oon ben Negierungen unb

Beamten ftügtid» genährt, baS gait3e Soll gcfeffelt hielt, biefe ©ßr*

furcht oor Titel unb SBiirben tritt nirgenbS beutlidjer fjeroor, als

bei einem Vorgänge, ber uns aus bem Seben ^ung = ©tilling'S

berietet roirb. Sergegenroärtigen mir uns benfelben, ba er leßr=

reich ift!

Äurje 3 eit nach bem Tobe feiner ©attin roarb gung=StiHing

fßrorector ber Uniocrfitat Ntarburg. ©r belam in jenen Tagen

beit Sefuch einiger, entfernt non ißm roofjnenben greunbe, bie,

tßeils um ißu mieberjufeßen, tfjeilS um ifjn in feinem Sdjmer^e 3U

tröften, ben 3Seg über Ntarburg genommen hatten. gung=StiHing

führte nun feine greunbe audj na cf) bem Äirdjßofe, mo feine ßeiß=

beroeinte ©attin beftattet lag. Ta er jebodj fürchtete, baß er burdj

einen ju lauten StuSbrucß feines Sdjme^eS ben ißn begleitenben

greunben läftig merbeit lönne, fo beauftragte er ben Tobteitgräber,

ben fremben Herren ben 9Beg 3U seigett 311 bem ©rabfmgel ber

©ntßßlafenen. 2llS nun ber alte Tobtengräber mit beti ißm fol=

genben Herren an Ort unb Stelle augclangt mar, ba fprach er,

fein Läppchen jieEjenb, mit feierlicher Stimme: „§ier rußt bie

felige grau £ofrätf)in unb nunmehrige grau iprorectorin gung."

Taß biefe übertriebene ©hrfurdjt Por Titeln bei bem beutfdjen

Solle ni<ßt bloS in ben unuuterrichtctcn (Staffen 311 £aufe mar,

fonbern auef; fefjr gelehrte Äreife ergriffen hatte, banon fonnte fid;

grau non Staet iiber3eugen, als fie in Seipjig ber Sortefung eines

fßrofefjorS beimohntc. Tiefer hielt feinen 3uf)örern einen Sortrag

über bie Serbienfte beS großen Seibniß, maS in Seip^ig befonberS

am ißlaße mar, ba ber unfterblicbc ©elehrtc ja hier baS Sicht ber
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Söett erbtidtc. 2Bie erftauute grau »ou ©tael über bie ©efdpnad*

lofigfeit beS oortragenben IßrofefforS, ber niemals ben Flamen eines

äJlanneS oon SBeltruf allein nannte, fonbern ifjm ftets ben Sitel

„Saroit" ooranftetlte. 9)lit richtigem Safte bemerft grau oon

©tael

:

„Ce title de bnron n allait guere avec le nom d’un grand

homme mort depuis pres d’ uu siede/

Sei einem fo gänjlidjen 3Jlattgel an richtiger ©d)ä{jung beffen,

was bie üöiirbe unb ben Abel beS einjelnen SRenfdien unb ber

3Renfd)f)eit im Allgemeinen bebingt, bei biefem ©trcben nach nidp

tigern Äleinfram unb gänjlicfjem Aufjeradjtlaffen beS ©rofcen unb

Sebeutcnben famt eS uidjt perwunbern, menn bie ÜReiften im beut=

fdjcn Solle oollfommen oergeffen, baf; fie, um uns ber Jßorte 311

bcbienen, bie Älopftod einft »oder Unwillen einem fid) lieber fran=

3öfifd), als bentfcf) auSbriidenben SanbSmann jurief, bajj fie bie

„@f)re fjatten, Seutfdje ju fein."

2üir muffen uitS alle Unmürbigfeiten unb Grbärmlidjleiten

eines niebergeljenben 3eit«lterS oergegenmärtigcn, um baS ©d&reiben

beS „AationaUGonoentS beS rljeinifdj--beutfdjen SolfS an ben Aa=

tional=©on»ent ber granfenrepublif" begreifen 31t fönnen. ga, eS

ift fogar unfcre $flid)t, oor ben roiberroftrtigften ©rfdjeinungen einer

oaterlanbSlofen geit uid)t eilenb porüber3ugef)en, roeil mir fonft teidjt

ungcredjt werben fönnten gegen ©eorg gorfter, ber immer eine 3ierbe

ber beutfdjen Nation bleiben wirb, tro^ feiner politifd»en Serirrun=

gen. Senn mir fittben ben Aatncn ©eorg gorfter’S, ben Aleyanber

oon ^nmbolbt in baitfbaver Slüderinnerung „feinen berühmten

Sefjrer unb greuub" nannte, unter jener Abreffe, in ber bie 9if)eiit-

prooütjen ben Sßunfd; auSfpradjen, in bic grofje fransöfifdje 9tepu=

blif aufgenommen 311 werben. 2Bie würbe ein Patriot ber gefeit

bei folgenbcn jwei, unten nadfjidcfeuöen ©teilen*) jener Abreffe,

*) „Sie (bie Sertrelcc bev rf)eimfd)en Vcmbe) tljuu in biefem 2(ugcitbücfe
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bte offenbaren LanbeSuerrath enthalten, oor .ßorn nnb Unwillen er-

beben, wenn er fid; ni d;t gegenwärtig hielte, wa£ unter ben geifc

lid;ett Äurfiirften atu s
Jtfjein für lächerliche unb nad) unfern jefcigen

Gegriffen für unerhörte Singe fid; jutrugen, fo baß man ein folch’

ue^errteS uttb entftellteS Baterlanb unmöglid) lieb haben fonnte!

SaS «speer beS Äurfürften uott 9Jtaiit3 $ählte nur 3000 2)iann, aber

nidpt weniger als 3100 tf ©encräle. Bei großen geftlid;feiten, mit

betten ber Äurfürft wahrlich nid;t fargte, unb bei betten ein Sljeil

ber Gruppen 3ur (Srtjößung beS ©ittbrudS in ben ^radjtfäleu auf-

geftellt war, bei großen geftlicßfeiten mußte ber jpauptmann non

bürgerlicher ©eburt itt
sJleiß’ uttb ©lieb fteßett bleiben, wäßrenb

ber abelige Lieutenant bie Berechtigung hatte, heroorjutreten uttb

an ber lurfürfttidjen Xafel fid) 31t reid;lid;em ©djmaufe niebei^u-

laffen. Ser Dberljofmeifter uott ©rthal, ein naher Berwattbter beS

Äurfürften, war fo uott ©tol$ aufgeblafett, baß er Bürgerlichen

gegenüber feine Bewegung ber £>öflid;feü 3U ©taube bringen fonnte.

60 oft er uon Sftidjtabeligen gegrüßt warb, ueränberte fid; itid;ts

in feinem ©eficßte, außer baß er bie Augenbrauen auf unb nieber

30g. Als nun bei bem Anrüden ber Aeufrattfen, obgleich ber
/

größere Sl;ei( beS ©uftine’fchen feeres aus üliationalgarben beftanb,

bie niilitärifd) wenig geübt waren uttb fid; friegerifd; 31t bewähren

noch feine ©elegenßeit gehabt hatten, als nun bie furfürjUicfje Ar-

mee bei il;rer lächerlichen 3ufantmenfebung troß eines fo wenig

gefährlichen geinbeS an feinen SBiberftanb beulen fonnte, ba flüd;=

teten jätnintlidje Abelige mit ©acf unb ^$ad, bett Bürgerlichen
*

würbe aber regierungefeitig geboten, 3U bleiben uttb bie Sänge

ab3uwartett. 2Bo itt aller 2Belt foüte nun für eine fo fd)wad;e

Regierung, bie i(;re Pflichten auf'S ©d)led;tefte erfüllte uttb par-

roctter nid)t3, ald bas @efüf)l auSbrüdfen, alle ^erjen erfüllt, iitbem fie

aud) bie Bereinigung i^reS SanbeS mit ber granfenrepubüE »erlangen." ferner:

„2)ie Statur felbft Ijat gewollt, baß ber Stfjetn bie ©renje granfreicf)S fein foüte."
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teiifdj für einen prinitegirten Stanb eintrat, roie fotfte ba Siebe

unb Sereßrung in ben £er$en ber Untertanen nmrjeln föntten?

Söenn ntan, mie gejagt, einen Slid wirft auf bie poUtifcße unb

moralifdje S8efc^affenf)eit ber geiftlichen Äurfürftentfjümer, als ©eorg

$orfter unb eine große Slnja^t anbrer, bei efirenioertfjem $reif)eits=

gefaßte überfpanuter rßeittlänbifcßer Patrioten einen SUnfcßluß an

bie Stepublif ber Jleufranfen beantragten, faßt ntan ftdj um jene

3eit etroaS in Sübbeutfcßlnub um, fo wirb man biefen Schritt,

muß man ißn immerhin beftagen, bodh fetjr erflärtidj ftnben. $e

ßerrlidjer baS Sitb eiueö großen SaterlanbeS uor ben Süden jener

Siäitner ftanb, non benen bocß ÜRancßer mit ßeroorragenbcn geü

ftigen ©aben auSgerüftet mar, befto unmiltiger mußten fie fid) ab=

menben non ben Ijcimifd)en 3uftänbett, mo rieftger Jpodßmuth mit

jmergßaftem Uitoermögen in lächerlicher ©he te&te.

3«, nicht blos ooHftänbige Uufäßigfeit neben mibermärtigftem

SDünfel, nein, Serratß an Satcrlanb unb giirfteneßre feuitjeidjnete

jene etenben ißotentaten. Söie fotlte bemnach gegenüber foldjer

Sd)änblid;feit, oerbunben mit S?äd;erlid£)feit unb fleinticßften Serßälü

niffen, bem großen Sinne ©eorg gorfter’S eine, an bie röuüfdje

fJtcpublif erimternbe, neue freißeitlidie Schöpfung nicht für furje

3eit begeiftern unb um feine uotle UrtßeilSfraft bringen föntten!

5£aß bem $eutfcßen im adj^ehnten Qaßrhunbert, fomie itt bem

elften ^fa^rjef)ute beS ueunjehnten ^ahrßitnbertS, ein eigentliches

Sfationalgefüßl burd) bie jerftiidelten 3uftänbe feines SaterlanbeS

unmöglich gemadßt mar, feßt bie Sarouitt non Stael mit einer

für eine grou erftauntidjen ftlarßeit in jenem berühmten Suche

auSetnattber, in bem fie fid) fo gerecht über 2>eutfd)lanb auSfpvad;,

unb beffen fämmtlidje Grcntplare beShalb auf Sefeßl beS franjÖfa

f<hen ipolijeiminifterS eingeftampft mürben, üöenn fie Älopftod

eitterfeitS lobt, roeil er bemüht gemefctt fei, baS oaterlänbijcßc ©efiihl

ber ®eutf<hen babuvdj 31t medett, baß er fie an bie ©roßthateu
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ber n(ten ©ermatten erinnert habe, fo oerhehlte fie fic^ bod) anbrer=

feit£ nic^t, baf? eigentlich jebe geiflige unb gemüthlidje Sejiehung

fehle 3mifchen ben ©itfcln unb ihren Vorfahren. Sie fann nidht

bie geringfte 2lehn(id)feit finben jioifchen beit ruhmreichen ©ermatten,

roelche bie bis bab)iit faft unbefiegten römifchett Segionen in ber

Teutoburger Schlacht oernidjteten, unb jenem in bie elenbeften

Srudjtheile oerfprengteit 21o(fe, ba3 fidf oon ben oerächtlidhfteti 2iier=

fiirften 3Jtenfchenhanbel unb anbcre Sdjänblidjfeiten gefallen liefe,

grau oon Stael fagt bemnadj mit 9ted;t bort, tuo fie oon ber

28irfung3lofigfeit ber Älopftocf’fdjen patriotifdjen Dichtungen fpricht

:

„On sent, dans ees poesies, un entbousiasme vague. uu

desir qui ne peut atteindre son but; et la moindre chanson

nationale d'un peuple libre cause une emotion plus vraie.

II ne reste guerc de traces de 1'bistoire aucienne des Oer-

ntains; l’bistoire moderne est trop divisee et trop eonfuse,

pour qu’elle puisse produire des sentimens populaires : c’est

dans leur eoeur seul que les Allemands peuvent trouver la

source des chants vraiment patriotiques."

Tiefen, für bie 3c'b 100 f^rieb, fehr richtigen ©ebanfen

bringt grau oon Stael noch an einer anbern Stelle jutn 2tu£brucf,

nämlich bort, too fie Schillert SBalleuftein befpricht unb fidf) in

Setreff beffelbett folgettbertuafeett ciufeert

:

„La nation allemande est tellement divisee, qu’on ne sait

jamais si les exploits d’une moitie de cette nation sont un

malheur ou une gloire pour l'autre; neanmoins le Walstein

de Schiller a fait eprouver ä tous un egal entbousiasme.“

Die ooUc unb ganje Segeifterung mar ben armen Deutfchen

itt früheren gahrhnnbertcn eben rein unmöglich gemacht. Ratten

bod) bie meiften fübbeutfchen Potentaten feit bem toeftphälijchen

grieben im Solbe gr^nfreidjä geftanben. 2Bar Doch betu oon 3la-

poleon I. im gahre 1806 gefchloffenen 3?^einf»unb eine oon Sub=
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wig XIV. im Qabre 1658 geftiftete rbeinijcbe 2Mians uorattfgegate

gen, bie, wett tjeimlid) betrieben unb non gürften eingegangen,

welche babnrcf) ihre bem beutfcben Reiche gefdjulbeten Pflichten

freoentlicb uerlejjten, baburd) noch tjajfen^wertber erfdjeint, als

if>rc frechere, aber bas ©omtenlicbt nid;t fdjeuenbe, fpätere 6d;wefter.

Unter ben non Subrnig XIV. in ©olb genommenen beutfd;en Potenz

taten glänjett oor allem bie brei geglichen $urfürften, für bereit

gortbefteben Defterreid;, wie für alles, was £)eutfcblanb fdjcibigen

tonnte, eine fo gärtlidbe SBeforgitifj geigte. S)amt finb als 3>ater=

lanbSnerrätber ttod) $u branbtnarfen : ber 33ifd;of non fünfter,

ber pfal$graf non jfteuburg, bie ^per^ögc non 23ramtjd)weig=£üne-

bürg, ber fiaitbgraf non Reffen- Gaffel unb aitbere efjrlofe ©d;urfen.

3ft ben meiften biefer fiirft(id)en Herren ibr gubaSlobtt bem äujjern

2litfd)eine itad) gait.j gut bekommen, unb füllten fie, gleid; jenem

nerrätfjerifdjeu guben, nid;t fo peinliche ©ewiffenSbiffe, bafj fie fidf)

autyingen, wobei bie Seit unbebingt niel gewonnen fjätte, fo entzog

fid) bod; bie ©efd;id;te nic^t bem i^r gebüfjrenben 9üd;ter= unb

sJiäd)erantte. Zo ftel;en biefe fürftlid^en ©ölbliitge an jenem bifto 5

rifcf)eit ©djaitbpfable, wo fie fid; neben @pbialte£ unb ßottforten

in guter ©efellfcbaft befinden.

Senn ©eorg gorfter — wir ^ebeti biefen Umftonb noch ein--

mal nad;brücflid; b*n>or — wenn ©eorg gorfter all’ baS ©d>ntad;=

nolle iw 53etrad)t 50g, beffert bie rl)einifd;en Potentaten fief) feit

3abrl;uuberten fdjulbig gemad;t batten, fo f'attn man eS feinem,

nad; greibeit unb ©ered;tigfeit led^enben ©enuitbe ner^eitjen, wenn

er bie Teilung aller ©d;äbeu baoott erwartete, baj$ bie Sftepublif

ber ^teufranten fo oielen fiirftticben Uitratb b™wegfegte.

Qoü) jept, ba wir non bem Slnblicfe fo nieter Unwürbigfeiteit

unb ©cbänblidjfeiten gatt$ unwohl geworben, mitffen wir uns retten

in eine wobltbucnbe Sltmofpbäve. Unb, ©ott fei 3>anf, wir braunen

nid;t weit 31t frühen, foitbcrn, eine fdjmacbuolle Vergangenheit
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$urüdfto§enb in ein ungefdjmüdteä ©rab, erlaben mir uns an bem

frifdjen ©otteSobem, ber je£t burd) $)eutfd)taitb meht, unb erfreuen

mir uns an bem ijerrlidien Slnbtide, beit baS tfjeure ^aterlanb

barbietet

!

Siffenfchafttid; unb literarisch grob ftanb 2)eutfd)tanb allere

bingS fd;on früher ba. 2>a& 5Deutfd)lanb baS Sanb ber Siffeit=

f<haft unb Gilbung par excellenee fei, ernannte ein fo geiftreicher

unb betefener Sann, mie Victor §ugo, fef)r beuttid), unb er fprad)

feine Stc^tung unb Verehrung oor ben ebten Seiftungen unfern

Golfes fo tauge bereitmiHig aus, bis bie oerbienten Sftebertagen

ber granzofett ifjn in jenen halben Sahnfinn oerfepten, $u bem er

in feiner überfchmättgüdjeit, oft fibpttinifchen SluSbrudSmeife fdjon

früher fjäufig hinneigte. 60 jagte Victor £mgo in feinem ,,©hafa ;

fpeare" — ein 53ud), in bem er, gteid) ©ni^ot, bie engherzige

Stuffaffung ^ottaire’S uttb ber meiftett, auf ben (Sorneille’fdjen £on

geftimntten granjofen beridpete — fo fagte Victor §ugo in feiner

ootttönenben, oon Silbern unb .gpperbetn ftrofceitben, aber immer

geiftreid)ett, rnentt aud) oft überfdpoängtichen Seife, bie freilich

Sitten, bie einzig bie nadte, obgleich h^rrlidj ftare, ftetS fd)arfe unb

treffenbe £>arftellung Seffing’S gelten taffen motten, att^n pathctifdj

unb aufgebaujd;t oorfontmt, fo fagte Sictor §ugo in bithpram^

bifdjer Seife über uitfer Saterlaitb folgenbeS:

„£)eutfd;lanb ift baS gnbiett be^ SibenblanbeS. Stiles hat fHaUm

baritt unb ift barin enthalten unb oorhanbeit. $arl ben (Großen

theilt eS mit gratdreid), ©haf’efp<mre mit ©uglanb. @S hat emen

Olymp, bie Sathalta. ©S mottte eine eigene Schrift haben, UlfilaS

jdmf fie unb bie gothifdje (beut|'d;e) Schrift ftetjt nun ebenbürtig

neben ber arabifdjen. 5)eutfd)lanb erfaitb, mie (Shina, ben Sudp

brud. sJtad; bem Stempel oon Slattfana, ben ©ermanicuS zerftörte,

erbaute eS beit Kölner £ont. SDeutfdjlaitb ift bie ©rofimutter

uttferer franzöfifchen ©efd;id)te unb bie Urmutter unferer Segenbeit.
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— ©leidj^itig rinnen unb ftrönteit bie ©pradjen non i^m
,

int

•ftorben bic bänifdje nnb fdjmebifdje, im Söeften bie fyottänbifd&e nnb

»läntifdje. 3)ie beutfd;e ©prache fd^reitet über ben Kanal unb wirb *

bie englifd)e. 3tad; ben ©eifteSthateu f)at ber beutfcf>e ©eniit3

anbere ©rennen, al$ baä beut)d;e £anb. 2)tand;e3 $olf, ba§ ber

beutfcheu $raft miberftel;t, unterwirft fich beut beutfdjjen ©eifte. 5>ie

beutfdje Statur, bie nerfdjieben non ber europäifdjen ift, mit ifjr

aber übereinftimmt, uerfliichtigt fid; gleidjfam unb fd;mebt über ben

Stationen. 2>er beutfche ©eift ift wie eine unermeßliche §eermoü:e,

burd; weld;e ©terne glänzen."

sticht mit fo überfdjmänglicher 23emunberung unb nicht fo

emphatifd;, aber in ber oerhaltenen SBeife feinet &anbe3 befto inni*

ger anerfennenb unb weil au3 tieffter Ueber^eugung gefloffen, nim-

mermehr geneigt, im ^lugenblicfe be» 3orn3 »om gefpenbeten &obe

etwas jurüc^unehmeu, ebenfo günftig urtfjeilt Knterfon über ^eutfcß-

lanb. S)cr geiftnoUe •Jtorbamerifaner, ein würbiger ©of)n SSofton’ä,

biefer gebilbetften ©tabt ber großen traneatlantifcßen ütepublif,

©merfon, ber, gleid; beut ©itglänber Karlple, fid; tief in ben

©eniue beS beutfdjen Golfes oerfenfte, ertlärte, wie mir fcßon als

2)totto auf bem Sitelblatte anführten, baß er bie £)eutfd)en für

baS „tieffte unb gebilbetfte ^olf ber SöeCt" hatte. 2Ber unterrichtet

genug ift, um bie fo fd;mierige $8ergleid;ung ber oerfchiebenen sJto=

tioneu in SBe^ug auf bie ooit ihnen gethane Kulturarbeit anftellen

ju tonnen, mirb biefent 21u3fprud)e beipflidhten. gragen mir

nämlich giierft, ba ber 91uf beutfd;er Sapferfeit unb äöaffentüchtigfeit

jefct fämmtliche Söklttßeile erfüllt, fragen mir giierft, mie cd beim

um 2)entfd;lanb3 geiftigen 2Baffenfd;mitc! ftehe, fo bürfen mir anb

morten, baß cS feinen alten miffcnfd;aftlichen 9tuf nicht allein nicht

eiugebitßt, fottbent benfelben uod; erweitert unb nergrößert ha*-

2)emt, nicht allein, baß bie gorfd;ungen beutfcher ©eiehrten ben ge*

bilbeten Golfern beS ©rbballS 51t ©ute t'ommen, fonbern aud; bie
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beutfcfjen (Mehrten felbft »erfammetn auf ben Unioerfitäten ber

Italiens, granfreidjS, GcnglanbS unb 3luf}(anb3 3at)(reid)e

Zuhörer um fid^, bie fie nähren mit bem ebteu fDlarfe echter SBiffen*

fdiaftlidhfeit. SEBenn Johannes ©leibanuS, ber a(S ©efanbter bet

©tabt ©traftburg ben SieidjStag 311 ©peier befugte, bamalS in

einer feierlichen Slnrebe, bie er fpäter bem Sructe übergab, bie 3)e=

hauptung auffteUte :
„SDentfc^Ianb ift bermajjen mit gelehrten

Seuten gegiert, baff es alle anberen 'Jfationen übertrifft," fo mürbe

biefer ©afc, foHte er tjeute »on einem 2>eutfd)en, Dem bie grop

3eit bie 3U befd)eibene 3unge gelöft hätte, uorgebracht roerben, fidj

burd> 3al)lrei<^e Seifpiele leicht erhärten (offen.

3n (8e3ug auf gelehrte S)eutfdje, bie in frembeti Sfänbern aus=

Reifen, braunen mir mtr an 3Jlap 5Dfiitler in Crnglaub, an 3Jlole=

fdjott in Italien, an Oppert in graufreid) 3U erinnern, roäfjrenb

man in ber ©djroefy einigennafjen in Verlegenheit geräth, mer

unter ben »ielen tüchtigen beutfehen 3Mnneru, bie bort an Unioer=

fitäten unb polptechnifchen ©Rillen auf’S 9iü^lid)fte mirfen, befon=

berä ijevooi^u^eben märe.

SBenn nun ®eutfd)lanb uon feinen reichen roiffenfchaftlichen

Äräften fo häufig anbern europäifchcn Völfern baS nidjt bafjeim

3u Verroenbenbe freuublid) abtrat, fo gefdjah es an'! feiner

überqueUenben geiftigen Jtraft herauä - 5rau oon @tael, bie

mir roieberplt roegen i^reö richtigen VlideS in Ve3ug auf beut»

l'djeä Sßefen 31t nennen fjabert, behauptete fchon im 3meiten 3a hr
'

3ehnte unferS QahrhunbertS, bah in feinem Sanbe ber ÜBelt

ber Unterricht fich fo meit unb fo breit erftrede, als in ©adhien

unb überhaupt im Siorben ©eutfdhlanbS. 3>en Slufjm, ein oor=

trefflich unterrichtetet Sanb 3« fein, beroabrt baS Äonigreidj ©adjfen

nodj btute
;
nur überragt eS je§t nicht mehr in fo fidjtbarer Sßeife

ben VilbungSftanbpwdt auberet beutfehen (ßrotu^cn, weil feit ben

fahren, roo ^rau uon ©tael ihr berühmtes Sud) oeröffentlidjte,
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in offen tEßeilett bc? weiten 2kterlanbe§ für ba? ©cßulroefen mit

großem (Sifcr geforgt mürbe. gnbeß bleibt tt, troß ber fedj?jig

gaßre, bie feit bem Grfcßeinen be? 93ud;e5 ber grau oon ©taet

nerftoffen finb, noeß obffig roaßr, roa? fie in 93ejug auf beit ner=

fdjiebenen IBitbungSftanbpunft ©eutfcßlanb? unb granfreidß? be=

merfte, roelcße Unüoreingeuonuuenßeit, ober »ielmeßr welche geregelte

Söeurtfjeilung bc? fvemben 33olfe? ber geborenen granjöfin geroiß

tjodt) anjureeßuen ift. grau 1,0,1 ©tael fagte, baß man in granf*

rcic^ gar feinen Segriff baoon ßabe, roie weit bie Äenntniffe in

^eutfcßlanb oerbreitet feien, ©ie ßabe fieß mit ©aftroirtßen unb

©renjbeamten unterhalten, bie in ber franjöfifcßen Siteratur beroati=

bert geroefen. ©elbft in ber fieinfteit beutfeßen ©tabt finbe man

eine 33ibliotßef unb überalt ftoße man auf unterrichtete, fieß über

ba? ®urcßfcßnitt?maaß roeit erßebenbe iDtänncr. 2Senn man in

biefer SBcjicßung $>cutfdßlanb mit einigen, ganj in Unroiffenßeit

cerfenftcn ißrotnnjeu ^rartfroidf)^ pergleidße, fo müffe man glauben,

baß mehrere gaßrßunberte *>«ibe Sönber »on einatiber feßieben.

©egeniiber biefer Seßauptung ber grau »on ©tael, bie ißrer

fdjiteffen unb gläujenben Sluffaffung alle Gßre maeßt, benn bamal?

fonnte fie über ftatiftifdße illacßricßten nießt fo glüdlicß gebieten,

roie bie Gulturßiftorifer ber geßtjeit — übrigen? laffen bie heutigen

ftatiftifeßen Dlacßroeife bie bamalige SBeßauptuitg ber grau non

©taet nod) jut ©tunbe im »ollften Sicßie ber SBaßrßeit erfeßeinen

— gegenüber ber Steußerung ber grau non ©taet, baß bie beutfeße

2>urd)fcßuitt?bilbung bie franjöfifcße unenblidj überrage, nimmt e?

fieß einigermaßen feltfant au?, roeitn Sbuarb $>e»rient mit einer

ganj entgegengefeßten Slnfidjt auftritt unb ben ©aß aufftcllt, granf=

rcidj» lebe taufenb gaßre länger in ber Giüitifation, al? $eutfd)lanb.

©buarb £>e»rient nämtieß, ber fi<ß oor ungefäßr fünfunbjroanjig

gaßren meßrerc SJtonatc in ißari? aufßielt unb ber »on ben rcidjen

Äunft= unb 2ßiffett?fd)äßen, bie ißm in ber franjöfifcßcn .^auptflabt
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doH feltener Jütte entgegentraten, gait$ geblenbet war, fo baß er

bic S)iitte( s«r Gilbung mit bem ©ebilbetfein uermetßfelte unb

überbieS roaßrfcßeinlicß nidjt mit einem ßinlänglid) gefc^ävften 2tuge

auSgerüftet mar, um beit (Sulturftanbpunft ber uerfeßiebenen s
-8ölfer

in ben uerfdnebeiten Jaßrßunberten mit cinattbcr Dergleichen 51 t

fönnen, ruft, bie frattsöfifeße lXcbertegenbjeit ooit uornßerein anneß=

ntenb, mit bem blöben «Staunen beS SßebanerS auS: „9ltteS ßat

I)ier ausgeprägten (Sßarafter, Sßßpfiognomie
;
man füb)It, baS frait*

jöftfeße 58otf lebt taufenb Jaßre länger in ber Sioilifation, als

baS unfere."

2ßir motten ßier bie SBemerfung einfließen taffen, bic mir

fpäter, mo mir Jranfreicß in gefonberter S)arftettung betrauten

merben, nod; 311 ergänzen ©elegenßeit ßaben, mir füllen uns ßier

§u ber S3emer!ung gebrnngen, baß man fieß über bie, an SÖaßnfinn

gren^enbe (Sitelfeit ber Jran$ofen nidjt munbern barf, menn man

lieft, mie ißnen überall 2Beißrau<ß auf einßeimifdßen unb fremb?

länbifdjett Elitären entgegenbampfte.

ttöenben mir uns jeßt -$u ben £)eutfdjen juriid, bie uor ber

©efaßr ber Setbfiüberßebung bureß feßr braftifdje Mittel beroaßrt

blieben! Jßre Regierungen ßielteu fie mie Unmünbige unb felbft

ißre befferen unb gefdßeibteren Sößne bemunberten blittb baS 2luS=

lanb, uor bem einßeimifdjen SSerbienfte blöbe baS Singe uer=

fcßließenb. Rur bie beutfeßen SMdßter, bie fieß ftctS mit SiebeS;

glutß an baS §crj ißreS großen unb guten SSolfeS marfen,

maren geredet gegen bie ßerrtidje Station, in bereit Scßooße fie

§ur ttöelt gelangten. &on SBaltßer uon ber 3>ogctmeibe an —
er ftetttc ben beutfdjen Jrauctt baS geugnifj aus, baß fie beffer

feien, mie alle übrigen, bie er in fremben Säubern gefeßen — bis

gurn ©rafett uon Stradjraiß, biefent leiber fo friiß uerftorbenen

Sänger beS tieberreießen Sd)lefienS, ßaben fie nteßr ober ntinber

bem eblen Stamme, bem fie entfproffen, ißre ßttlbigenben Sieber
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bargebradjt. Sffiemt mir uns bie SSerfe beö fdon feit «teureren

Suftrro entfdlummerten ©rafen ©tradroife »ergegeuroärtigen

:

Soiid beä 5Red)te§, Sanb be8 2id)te8,

Sanb beö Sdjrocttes unb ©fbidjtcö,

Sanb bet freien unb ©etreuen,

£anb bet Slblet unb bet Seuen,"

lauten fie nid)t, alö ob fie bie ©rojjthatcu bet ^e^tjeit befangen

unb hat nidt ©tradmiß mit bem ©eherblicfe beö S)idterö in biefet

»oUtönenben ©troplie bie oereinte SEapferfeit beö preufeifefjen 2Iarö

unb beö baierfden Seuen oorbebeutenb gefeiert?

Unb neben ben beutfdjen 5)idtern, bie »or aßen ihrem SSoIfe

geredjt mürben, finb beionberö bie freifinnigen beutfdjen SJtänner

ju nennen, bie, wenn fie aud bie polijeilidje 2ltmofpljäre ihrer

fleinen Satertänber flohen, bod^ baö große beutfdie Saterlanb ftetö

im |)erjen bemahrten. $ft eö nid^t riifjrenb ju hören, wie Sönte

in ißariö beö Dtadjtö leinen ©dlaf finben fonnte, wenn er

lefen mußte, ioaö baö gute beutfdie Soll non dürften, Seamten

unb Sßfaffen ju leiben hatte? Unb wenn mir bann ben fdjon

burd förperlicfjeö Scib unb ftetc ©el)nfucf)t nad) ber fernen ^eimath

gebrodenen üDiann jum Säger £einrid §eine’ö fdjleidben feljen,

um gegen biefen, mit ihm anf gleicher $öf)c beö ©cifteö, aber

nidt gleicher ^ö^e beö Gljarafterö unb reinfter Satertanböliebe

fte^enben ©driftfteKer feinen jornigen ©dmerj auöjuftrömen
;
roenn

mit bann ocrnefjnten, roie er bie Pfeile feineö fdarfen Serftanbeö

in ©ereitfdaft fej}t, um fie auf bie ©eßler ber beutfden Freiheit

abjufdießen: ba mirb unö ein folder ißatriotiömuö oerehrenöroerth

unb mir geminnen ben fonft nidt liebenöroürbigen Sötann lieb,

rcäfjrenb unö ber gemütfjlofe SSiß £eitte’ö, mit bem er Sörne ooit

feinem Sette oertreibt, um rocitcr fdlafcn ju fönnen, ifjn jeber

hohen unb heiligen ©myftnbung bar jeigt unb unö baran erinnert,

baß fein gtänjenbeö Talent ber SBeilje einer erhabenen SJcnfungöart
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fo gän^Hcf) entbehrt. 2öie Subwig 23örne fein beutfdfjeS SSaterlanb

treu im §er$en trug, obgleid) er oft meinte unb jürnte, bafr fein

3U gcbulbigeS $olf ficfj fo UnerträglidjeS gefallen lieb, fo fwt aud(j

griebridfj £>eder in ber neugewonnenen tran$atlantifd)en $eimat§

feine begeifterte Siebe 31t ber je|t fjoljen unb Ijeljrcn ©erntania

bewahrt — eine Siebe, bie in feiner fjerrli^en geftrebe*) mit

^erifleifcfjem 0<f)wungc unb Sdtjiller’fdbem SßatljoS ju Stage trat.

2SaS Subwig S3örne nidjjt mefjr fdjauen fofilte, ja, was er in

feiner nollen ©rö(je unb §errlid;feit faunt aljnte : baS neuerftanbene,

meltmäd^tigc £>eutfd;lanb, ber wadere griebrid) $eder warb nod;

am Slbenbe feinet Sehens biefeS StnblidS gewürbigt, unb er bricht

über bieS erhabene ©dfiaufpiel in gellen gubelton aus, ber über

bie MantiS 3U uns f)erüberfd;allt.

©ewib wirb S)eutfd)lanb non ben §errlid[)en SSaffent^aten ni<fü

btoS baS Slnfefjen einer Sßeltfteüung baoontragen, foubern cS wirb

audt) bie Sorbeeren innerer greift einju^eimfen miffen, bie nietteidjt

noclj fernerer errungen werben, als bie ©rfolge über äufcere geinbe.

SBenn jene teutfdjjen, bencn eS in früheren ga^etynten gu enge

warb in bem SDhitterlanbe, unb bie jenfeitS beS atlantifdjeu 9)teereS

reinere Suft 31t ahnten fud;ten; wenn jene beutfcfyen fßepubUfaner

ber Befürchtung SluSbrud gaben, il;re monardnfdjeit Brüber möchten

fidf) wieber um bie grüßte ihrer Slnftrengungen bringen taffen,

fo f)at biefe Beforgnifj im .giublid auf baS, was nad; ben grei=

heitsfriegen einem tapfern unb treuen Bolfe geboten warb, am

fdjcinenb nur 31t gute Begrünbung. tiefer Beforgnijj würbe in

einem transparente SHuSbrwd gegeben, als 9cem;2)orf fo grobartig

bie beutfehe griebenSfeier beging. 9)?an taS nämlich l;inter einer

helterleuchteten 6piegelfcheibe

:

*) 6r f)iclt fie am 12. SJiärj 1871 31t 6t. £oui3 int Staate IDiiffotm

jur beutfetjen griebenssgeier.
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„D SSatertanb, tüte 6ift du fo grofj, . •• */

9lun mad)e aud), bafj ber grieben

9tidf)t bringe bcn dürften ba3 grofje £oo3

Unb bem heutigen SBoCfe bie Mieten!"

dodf) ift biefc gurdjü, roemtgleidfj burdh frühere * Vorgänge

reidfjlid) gerechtfertigt, bodh für denjenigen, ber mit pfydhologifdhem

6df)arfbli<fe in ba§ gnttere einer ganzen $olf3feele gu bringen ner=

mag, in Segitg auf bie beutfdje Nation ber gefctgeit nid^t uor=

banben. da$ munberbare gabr 1870 ba* bem heutigen $olfe

gum $8emufjtfein gebraut, ma$ bi<? ba^in nur feine dichter unb

denfer in gehobenen 2lugenbli(fen ahnten unb uerfünbeten
: feine

roeltgebietenbe ©röfjc. 2öo märe ein gürft fo fjodjjgefiirftet, um

itjm für biefc ©röfjc irgenb etroaä gum ©rfajje bieten 31t fönnen?

•Jtein, bie beutfd^e ©röfje, ©inbeit unb greitjeit, finb bie ©runb=

läge, non melier nid^t mehr abgegangen merben barf. 2Öiß ein

beutfd^er gürft nodj) je§t, mie in beu dagen patriard^alif^cr 23e=

fangenbeit, feinem $olfe gumutben, bafj es, mie in deffau, ftolj

fein foß auf fdjjönc ©artenanlagen, ober, mie in Sd^mcrin, auf

präd^tige ^ferbe be3 -äßarftaßS, ober, mie in 2Jtüncf)en, auf mittel-

alterlicbe §atfdfjiere, fo l)at er einen drugfd;luf3 gemacht, ber i^m

fd^äbtid^ merben fann, aber nidj)t bem groben beutfdjjen SSaterlanbe.

diefeä fül)lt unb begreift fief; in feiner gangen £errlid)feit
;

biefe»

abnt, roeldbe güße ftetä neuer unb fd^öner Kräfte fidb au«? einem

fo frifdjjen unb gefunben SSolfetbum berou€gebäreit merben; biefeä

bat abgetan jebe einfältige ©ijrfuräjt t>or bem 6d;einuerbienfte

unb verlangt, bafi geber, non bem (Srften biä gum Seiten —
menn in unferer ftänbelofen geit überhaupt nod) non ©rften unb

Seiten bie fftebe fein tarnt — baß 2lße gemeinfant bauen foßen

an bem bebren $)ome beutfdjjer ©inbeit unb grei^eit, ber fid; golben

mölbt über ber gmar ni(§t einförmigen, fonbern mannuigfaltigen,

aber bodh in einem großen ©runbgebanfen treu unb traulich uer=

einten Nation ber ©erntanen.

93 runter, $eutfd)Ianb uitb grantreiefj. 7
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SBetracljten nur jefct, nadjbent mir 5Dcutfd^tanb einer befonbern

Prüfung unterwarfen, baS mit i^m im Äatnpfe geftanbene grauf--

reidj ebenfalls fd&arfen 2luge3, aber unooteingcnommenen ©eifteS,

um bann bie beiberfeitigen Seiftungen in parallele [teilen unb baä

Urzeit fällen ju fönnen, welche Station juin Primate in Europa

bie größere 8ereä)tigung f)abe!
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Frangaig, U r4volution qui voug t6g6nhre a

d6velopp6 en voua de gTandee vertue; mait

craigncz qu’elle n’ait affaibli dans ros Ames le

sentiment de l’humanitt, sans lequel il ne pens

y en avoir qne de fansseg.

(Des&ze.)

11 ne fant donc point se rassurer en pensant

qne les barbares sont encore loin de nous; car,

s*il y a des peuples qui se laissent arracher des

mains la lumifcre, 11 y en a d’aatres qui l’ätouf*

fent eux-m^mcs sons leurs pieds.

(De la D6mocratie en Am6rique. Par Alexis de Tocqueville.)

7 *
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(?^ hätte nic^t ber ©raufamfcit beburft, roomit ba£ §eer

non VerfaitteS gegen gefangene ^arifer -ftationalgarben »erfuhr; e§

f)ätte fdion bie unerhörte $ärte, mit ber bie gran$ofen nadf) ben

erften Üftieberlagen, bie fie erlitten, fämmtliche £>eutfdf)e uon ihrem

23 oben uertrieben — ber höörfträubenben Senate, roie ©d()n)er=

Iranfe unb ©terbenbe auf bie ©ifenbahn gefd^leppt raurben, giebt

e3 zahlreiche — bie mitleibslofe Vertreibung ber $)euifchen auä

granlreidh ^ätte hingereid£)t, ohne bafc ba§ §inju!omnten franzöfU

fd^en 2öütl)en3 gegen eigenes gleifdf) unb Vlut nöthig geroefen

wäre, um bie Vefjauptung $u rechtfertigen, baß, fobalb bie £eibem

fdhaften bei bent erregbaren Volle ber (Mier erhifct finb, bort bie

Stugenbeu ber ©eredjjtigfeit, Mbe unb Varmherzigfeit leine ©tätte

meljr ftnben. gn ber blinben Sftaferei, non ber bort alle ©tänbe

fo leidet erfaßt merben, Debatten bann bie feltenen Sftufe ebler

•JJtäuner, bie jur Prüfung, Vefonnenheit unb ©chouung mahnen.

Söenn bemnadh ber gürft ViSmarä in einer feiner Sieben im beut=

fdhen iReid^^tage non ber ben granjofen eigenthümlidhen ©raufatm

leit fprad), fo hat er 9ar tiid^t^ 9leueS unb XieffinnigeS gefagt,

fonbern einfach einen ©afc aufgefteüt, ber burdh bie ©efdhidhte Dieter

gahrhunberte erhärtet mirb. 3)a3 Journal des Debats hatte atfo

unredht, in biefer roahren Vehauptung ViSmarcFS eine Veteibigung

beS fran^öfifd^en Volten zu erbliden. ©ine geitung, wie baS a^e
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Sertin’fche Organ, baS fiets non unterrichteten Männer geleitet

warb, follte bo<h bie §eimif<§e ©efcfjichte femten. greilid;, bie

Rationaleitelfeit macht. felbft bie einftd)tigften granzofen blinb

nnb taub.

Uebergehen wir bie franzöfifcfjen ©raufantfeiten, bie im 2ln=

gefixte beS neunzehnten QahrhuubertS, biefeS fo fehr jur Silbe

ntahnenben Zeitalters, begangen mürben! ©ie finb meift im ©e=

bäcljtniffe ber 3eitgenoffen. SaS mährenb beS non £ouiS Napoleon

in’S Serf gefegten ©taatSftreichcS für ©raufamfeiten mitunterliefen,

hat ja ein grattjofe — unb jrcar ber berühmteften einer, nämlich

Victor |>ugo — ber fchaubernben Sitroelt erzählt. Sir fönnen

uns beShalb bieö Racfügemälbe erfparen. Senben mir uns alfo

ZU bem norigen Qahrhunbert zurücf, rao mir ja mährenb ber fram

Zöfifd^en Resolution entmeber Rottenfeuer nernehmen, mo ganze

Lethen ©mpörer auf einmal hütgeftredft merben — bei ben me<h=

felnben unb ohne allen nermittelnben Hebergattg fi<h urfd^nell ab?

löfenben franzöftfchen Regierungen ift eS «jährlich nicht leicht, bie

©mpörer non ben berechtigten ©eroalthabern zu unterfcheiben —
ober mo bie ©uiüotine mit ihrem falten, unbarmherzigen ©chlage

einen $opf nach bem anbern abmäht.

2)aß ein $olf, menn eS ben ganzen gefellfchaftlichen Zuftanb

über ben Raufen rcirft, ft<h nicht immer ftreng innerhalb ber

©renzen ber ©erechtigfeit halten fann, mer märe fo thöridjjt, eS zu

nerfennen? 2lud; barf man fein 2luge nicht banor nerfcbliefcen,

baß Submig XVI. tro| feiner großen ©utmüthigfeit burch feine

©chmädfje auf Rbmege geführt marb, bie eines Königs unmürbig
V

roaren. $)enn, baß er freimütig in ber gefefcgebenben SSerfantmlung

erfchien, um bort mit ben fdjjönften unb heiligfteu Sorten feine

Rnhänglichfeit an bie ©ache beS SBolfeS, an bie neue Orbnung ber

$)inge zu betheuern, mährenb er im ©eheimen auf nichts fann, als

ber befchmorenen 33erfaffung ben $als zu brechen unb ben früheren
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3uftanb bet 2)inge juriidjufütiren , btefer 3roiefpalt gtt>ifdE>en

SBort unb ©efinnung enlfleibet einen König feinet SBütbe unb fo

mar er moralifd) fchon nor bem 10. Sluguft 1792 t>om ^rone

geftürjt.

Söenn baS franjöfifche Sol! inmitten feines tmlcanifdfien 3U;

ftanbeS einer ruhigen Ueberlegung fähig geroefen märe, fo hätte eS

ben König unb bie Seinigen — nach ben ©runbfäßen, in benen

fie erlogen morben, fonnten fte fiel) niemals mit ber neuen Drb=

nung ber £>inge aufrichtig befreunben — fo hätten fte bie gefammte

Familie ber SourbonS mit ben Södjurn Submig’S XV., bie in ber

gugenb ihre 3un9e 3U boshaften StebenSarlen unb im 2llter $um

Verplappern »on langen ©ebeten mißbrauchten, fo hätte eS fämmt=

liehe Sourbon’S, biefe gefdhroorenen ^einbe jeber nationalen Freiheit,

fortfehaffen foHen nach fRom, ober Dteapcl, ober SÖBien, roo noch

baS Unfraut ber GamariHa unb beS GlentS h 0(h itn Samen ftanb.

Slber eS mar einfältig non ihm — bie ©raufamfeit beS fran$öfi=

fchett SollSnatürellS machte bie fonft nicht geringe Schlauheit ber

©aüier ju Schauben — aber eS mar hö<hft einfältig non ben gram

jofen, baß fit ihrer Verrfcherfantilie, bie, märe fie in ber Serbam

nung eines natürlichen SEobeS geftorben, eS nicht über ein mattes

S3ebauern gebracht hätte, burch bie unerhörten Dualen, bie fie ber=

felben bereiteten, in ben Singen ber STöelt ju äftärtprern umfefjuf.

S)urch bie SEBiirbe unb cble ©efaßtheit, mit ber bie föniglidje ga=

milie baS ißeinlichfte unb Slbfcheulichftc ertrug, erroedte fie ja bei

jebem nicht rohen ©entiithe bie ehrfurchtSnollfte unb innigfte %ty\U

nähme.

Sßie SlUeS bei bem* franjöftfchen Solle uoHer SBiberfpriiche ift,

fo auch bie Sehanbtung ber gefangenen Königsfamilie. -Rach ber

gludjt Subroig’S XVI. unb ber Seinigen aus ben Suilerieit am

10. Sluguft 1792 befaß bie fönigliche gamilie an SBeißjeug nichts,

als roaS fte auf bem Seibe trug. SllS bie englifche ©efanbtin oer=

Digitized by Google



104

» » , , /

nahm, bag eg ber gefangenen Königin an $emben nnb bent ßtotf)
5

menbigften gebrach, ba erlaubte fie fiel), einen Koffer mit bem

feinften unb fauberften Unterzeug ber gogen $$rau ju überfenben.

®od; Marie*2lntoinette, bie, obgleich leiber im Unterrichte etroag

oernachläffigt, boeg non bem feinften Gefühle für bag ©djidliche

unb non eegt fürftlicgcm ©ittne mar, Marie = Stntoinette oergag

feinen Slugenblicf, mag fie ber Mürbe einer Königin non 3*anfrei<h

auch iw Werfer fchulbig fei, mochten bie bermaligen Machthaber

ihr gegenüber auch biefen Umftanb gänzlich auger Sicht taffen, ©ie

fatibtc beghalb ber engtifegen ©efanbtin mit h^rjlichem £)anfc für

ihre freunbtiege Slbficgt ben Koffer mit bem feinen Unterjeuge

jurücf, bag igr fo fehl* 311 ©tatten gefontmen märe. $)emt ba

man für ihre Sebürfniffe gar nicht forgte, fo fant eg halb bagin,

bag fie, bie mit ber Slägnabel umjugegen in ber igugenb nic^t

gelernt hattc/ für fi<h wib ihre Äinber Dber= unb Unterfleiber

augbeffern mugte. Mägrenb alfo bie republifanifcgen Machthaber

ber Königin unb ihren ßinbent bie nothmenbigften $leibungg=

ftüde oorenthielten, mietheten ge bie megen ihrer feinen 3ubereitung

berühmteren $od)fünftler unb liegen für ben, im Tempel gefangen

gehaltenen Submig XVI. gar herrlich anriegten, fo bag am Mittage

oft uier^ehit bi3 fcdj^ehit (Sänge nach einanber auf ber £afel

erfchieuen. Eg geigte fich in biefer überaug reichen Semirthung

oon ©eiten ber republifanifchen Machthaber nodj ein Ueberbleibfel

oon Ehrfurcht oor bem früher mit fettigem ©d^auer betrachteten

ßönigthume. Slßerbittgg mar in ben ungefähr anberthalb 3agr=

hunberten, bie feit ber Enthauptung $arl’g I. oerflogen maren,

bie Egrfurdjt nor bem ßönigthume im* ©ait3en fehr gefegroum

beit. ®enn, alg $arl I., naegbem bie ©egotteu fegmaegooßer

Meifc ihren $önig für eine gute ©umnte ©elbeg au bag

euglifche Parlament oerfauft hatten, gefangen oon ©djottlanb nach

Englanb gebracht raarb, ba ftrömtc aßeg 33olf auf ben Sanbftragen
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jufammen unb man trug iE)nt bie Äranfen unb Srefthaften ent=

gegen, bamit fie burdh feine ©erüEirung gefunbeten. Sefonber«

fdhleppten fich bie mit einem Äropfe SBeEjaftetcn jit ihm, bamit er

burcE) baö Stnftegen feiner §anb auf ben fjäfjticfjen 2tusroucf)3 fie

oon biefem unfdfjönen 2(nE)ängfcl befreie. 2Xls aber Subroig XVI.

mit feiner Familie in bas ©efängnif? beS £empel§ gebraut roarb,

ba umtobte ben $ug ba§ ißarifer Solf, bas laut ben EEob beS

EEprannen forberte. 2lber mann I)ättc bas Eßarifer Solf, biefcs

graufamfte unb btutgierigfte ber SBeli, nicht nach ©tut gef^rieen,

fobalb eine gefallene ©röfje feine Sampprgelüfte erregte?! SBäre

Subroig XVI. im ©dhoofcc bes franjöfifdhen SanboolfeS erfchienen,

i^n roitrbe bort eine nodh an 2lberglauben grenjenbe Gljrfiirc^t

empfangen hoben. 9ludh bie EDlcinung, baff bie ^Berührung be$

Königs uom Äropfe fjeite, beftanb nodh ju 3eiten Subroig’s XVI.

in fyranfreidh unb er felber hot noch im 2lnfange feiner Segierutig

burctj $anbauf(egen, fei eä im guten ©lauben, fei eä, um einem

allgemein oerbreiteten SBahne, ber bem Äönigthume jebenfaHS eher

nüpte, als fdhabete, nidht unnöthig entgegenzutreten, fich biefem

^eiloerfudhe unterzogen. SDodE) ftrömte in 'gtanfreidh unter

Subroig XVI. baS Soll nidht mehr fo zahlreich unb mit bem

brünftigen ©lauben jum he^ei,ben Äönige, roie in ©ngfanb felbft

nodh unter Äarl II. 2)enn, fo oft ber lieberlidhe Stuart um bie

Dfterzeit, roo ihm biefe föniglidhen ©Haftungen befonberS juge=

muthet rourben, nach ©reenroich ober fonftroohin eine Seife antrat,

fo roarb burdh bie Bettung befannt gemadht, ©eine SDlajeftät fönn=

ten roährenb einer beftimmten ^ßeriobe bie mit einem ffropfe unb

fonftigen ©ebreften Schäfteten nidht empfangen, in roeldher 2Inzeige

ber 2lHen geläufige ©ebanfe enthalten roar, „um fie burch Serüh=

rung oon ihren Uebetn ju befreien."

$n ben oielen ©eridhten alfo, roelche bie republifanifdhen ©e=

roatthaber bem gefangenen Subroig XVI. bereiten liegen, roar nodh,
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wenn audh unbewufjt unb wiberwiüig, ein Hebcrbfeibjel jener an

Slberglauben gtenjenben ©hrfurdht enthalten, bie man fonft in

granfreidh nor bem Äönige gehegt hatte. 3)od; nicht bloS, bafj

bie $ahl ber ©endete aEntälig eingefcfitänft warb, fonbern auch

bie ganze Sehanbtung beS ÄönigS unb feiner gamilie zeigte f)in=

länglich, baf? es cpnifdfje unb graufame ißerfonen waren, bie über

fein ©djidfal ju beftinimen hatten. 2IIS er in baS ©efängnifj beS

Tempels gebracht warb, fehlte ben Zimmern, in benen bie fönig=

liehe gamilie wohnen füllte, jeglicher ©dhmuef, ja, jegliche Sequeiw

lidhfeit. Subwig XVI., ber ben ©einigen oorauffdhritt unb mit

ftiEer ©orge bie ungaftlidhen fftäume betrachtete, bemerfte mit ©nt=

fefcen, bafj an ben SBänben Silber hingen, bie, mochten fie audh

wegen ihres gänzlichen -Stängels an Äunftwevth feine Seachtung

uerbieiten, bodj burdh bie 33arfteEnng fdhlüpfriger ©egenftänbe baS

2luge beleibigten. ©ogleidh fm’9 Subwig XVI. bie Silber um,

inbem er erflärte, baß bie unfdjulbigen 2Iugen feiner Äinber burcf)

einen berartigen 2lnbli<f nid^t beleibigt werben füllten. £ätte er

feine ©emahlin ober feine ©dhweftcr ©lifabeth in biefer Segiehung

erwähnt, fo wäre ihm »on feiner rohen Umgebung fidfjerlidh eine

rerte|enbe Slntroort ju SElwif geworben. Unb wie bie Ißarifer

SEadhthaber bie fönigliche gainilie in Eiäumlichfeiten brachten, bie,

jeglidhen ©chmudeS beraubt, burdh Silber fchliipfrigen ^ntjaltä bie

Äeufchheit beleibigten, fo tvänften fte bie uom £hr°ne ©eftofjenen

währenb ber $eit ihrer ©inferferung mit aUem Sittern, gerben

unb ©eelenoerwunbenben, was nur Soweit unb ©raufamfeit ju

erfiunen unb 31t bereiten im ©tanbe finb. trennte man hoch bie

Königin, als fie burdh bie Einrichtung Subwig'S XVI. zur EBittwe

geworben, graufant uub unnöthig auch oon ihren Äinbern! 3a,

man wählte bie EJtitte ber Etadht baju — ift hoch fonft ber ©chlaf

unglüeflidher ©efangeneit felbft bem Äerfermeifter heilig! — unt

ben Eieinen fünfjährigen ©auphiu aus ben Ülrmen feiner -Ututter
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gu reißen ! Unb bann brachte man baS arme $inb gu bem ©chufter

©imou, bamit i()m bort geitgemäße ©eftnnungen eingeflößt mürben.

2öab)rlid^, in ber ©raufamfeit ber bamaligen ^ßarifer Machthaber

gudte e£ oft raie Söahnfinn auf, mie benn ja Menfdjeit, bie gegen

ihre Mitmenfdjen roüttjen, ftcts ber göttlichen Vernunft beraubt finb.

$>aß ©chuhmadjer fehr achtbare unb braue Männer fein fönnen,

mirb -JUemanbem cinfaflen gu beftreiten. 3;a, baß fie gumeilen

fogar fehr begabte Männer finb, baoon fjaben mir $)eutfd)en an

§an3 ©ad)3 unb 3acob Söhnte bie glängenbften Seifpiele. 2Iber

im SWgemeinen pflegen mir hoch angunehmen, baß bie 3nbereitung

beS £eber3 für ben §uß nicht not^menbig mit hohen unb liberalen

Sbccn im ßopfe uerbunben fei. Sllfo bie Maßt beS ©djufterS

©imon gum ©rgiehcr beS tleinen $>auphin£ mar entroeber halbe

Tollheit ober berechnete 23o»heit- Man fannte uielleidjt ben bo3=

haften ©hara^er ^inton’S unb mußte, baß, raie einft ber Slßnherr

ber ©chufter bem müben |>eilanbe oerroehrt hatte, an feiner ©djroelle

auSguruhcn, fo ber ©djußmacber ©imon bem armen Dauphin ben

©d;laf nid;t gönnen unb burd) ben fRitf :
„Dors-tu, Capet?“

fortmährenb auffd;eud)en merbe. Sulefct nahm man ^en atmen,

fleinen bringen ja aus ben §änben beS graufanten ©dmhmacherS,

aber nicht, um ihm ein beffereS £oo3 gu bereiten, fonbent um ihn

in einen bunflen Werfer gu ftoßen, rao er bann nad) monatelangem

©iedjthum enblich non feinen £eiben befreiet mürbe. 2ßaS biefeS

unfdjulbige $inb leiben mußte, h^t Victor §ugo mährenb feiner

legitimiftif<h en ^eriobe in einem fehr frönen ©ebidjte gum 2luS-

brude gebracht. £)aS ©cbid;t ift „£ouiS XVII." betitelt unb

Victor $ugo läßt ben fo eben im §itnmel angelangten ^önigSfoßn,

ber fd;on in gartefter Sugenb ein Märtyrer merben foEte, ben unter

innigfter Stycilnahme guhörenben ©ngelfdjaaren bie Üualen ergäben

bie er auf ©rben auSguftehen hotte, ©r fagt unter anberm:
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„Car vous ne savez point quelle etait ma misere!

Chaque jour dang ma vie amenait des malheurs.“

Unb baS uttfdiulbige unb bodj fo graufam befjanbette Äinb fcfjliefit

bie ©tropfe mit ben unenblidf) rüfjrenben Serien

:

„D’un chütiment sans fin languissante victime,

De ma tige arrache comme un tendre arbrisseau,

J’etais proscrit bien jeuue, et j'ignorais quel crime

J’avais commis dans mon berceau.“

2Bie bie SHadEdhaber in ißaris — bie Strafen beS Rimmels

ftnb feitbetn reichlich über bie fünbige Stabt fjerabgefaüen — roie

bie graufanten unb tollen ®entagogen ein ungliidflidheS ÄönigSfittb

burdfj einen Sdhufter Iangfam fjinmorben ließen, fo festen fie gegen=

über ber burdh jeglidße iüual ßeimgefudßten 3Jiarie - Antoinette alle

9tüdEfidf)tcn beS AnftanbeS bei Seite, inbem fie biefelbe jroangeu,

in ber Gonciergerie ftets bie £t)ür ihres eleitben ©efängniffeS auf*

jufjalten unb unter ben Augen eines fte beroadienben ©enbarmen

allen ihren SebenSoerridhtungen objuliegen. Unb als man ber

Königin ben ^Srojeß machte — roer fennt nicht baS ©emälbe uon

2)elato<he, auf bem bie fjoßcitSuoIIe, ungebeugte Socßter ber Gäfaren

nach uielftünbigem Serf)ör »on Aationalgarben in ihren Äerfer

jurücfgebradht roirb! — als inan gegen bie Königin einen ißrojeß

anftrengte, in bem ihr SubeSurlheil oon vornherein befcßloffen mar,

ba roagte ber fdhänblidhe gouquier=Sint)üIe, biefc üuinteffenj fran=

äöflfc^er SoSßeit unb ©raufamfeit, ber namenlos unglürflidjen $rau,

ber man ißren ©alten enthauptet unb ber man ihre Äiuber geraubt

hatte, ba magte gouquier^inuiUe ber Sielgeprüften »orjuroerfen,

fie höbe ihren Sohn burdf) fchänblidhe ÜRittel ju entmannen gcfudht,

bantit fie fpäter, nach bem Ableben ihres ©cmahlS, an Stelle feines

blöbftnnigen AacßfofgerS bie ^errf^aft auSübe. 2>ie Königin in

ebler Gntriiftung antroortete nidht auf fo fdjeinblidhe Auflage unb

appcüirte an bie anroefenben grauen «nb an ihr ÜRuttergcfühl.

Unb obgleich im 3uhörerratim weift rohe gifdjroeiber oerfammelt
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waren, fo regte fidj bodj i^r unb tfjr SSuthgeljeul ntadjte bert

fchänblidjen $ouquier=©inoille oerftummen.

Siefert baS achtzehnte ^a^r£>unbert für unfere ©etjauptung non

ber bem franjöftfdhen SRationaldjarafter eingeborenen ©raufamfeit

in bem lebten Jahrzehnt eine Ueberfülle oon ©eifpielen, fo

bemerfen mir feit ber ^Reformation in granfreidf) ein fortroäh=

renbeS ©ebräitgen unb Quälen ber ©roteftanten. $>iefe waren

ja nie fidjer, baff Tie nicht burch einen fRichterfprud) — bie

jebeSmaligen ©ladjthaber in granfreidj fanben an ben Mietern

meift gefügige SBerfjeuge für itjre Orbonnanjen — baff fie

itid^t burd) einen fRidjterfprudh auf bie ©afeeren gefdjicft

würben. ®er fdhänblidje, an Qean Kala« oerübte ^uftijmorb, ber

burdj ©oltaire eine SBeftberütimt^eit erlangte unb burd) beffen Slufc

beefung ber ©hilofoph oon ferner) baS crime de lese-nation,

baS er burd) feine Pucelle begangen, wieber guimadjte, ber fdjänb--

lidje Quftijmorb an ftean SalaS erinnert für ewige 3eiten baran,

was bie ©roteftanten bis jur franzöfifdjen ^Resolution ju bulben

Ratten. S)aS feierliche ©elöbnift ber franjöjtfchen Äönige bei ber

Ärönung oon bie Äefcer ouSjurotten, warb oon einigen

ganz wörtlich genommen. SBic bie Intoleranz ber franjöfif^en

Äatholifen jebe ©elegenheit ergriff, ben oerhafjten ©roteftanten

nicht bloS baS Sehen ju oerbittern, fonbern ihnen fogar baS Sehen

ju nehmen, geigten bie abfdjeulidien ©erfolgungen, bie noch iw

neunzehnten Qahrhunbert, nad) ber <Sd)ladjt bei ÜBaterloo unb bei

ber fRiidfchr ber SourbonS, bie eoangelifdjen ©laubenSgenoffen im

©üben granfteidjs ju hefteten hatten. Unter bem ©orwanbe, baff

bie ©roteftanten fämmtlidj ©onapartiften feien, bebro|ten bie

Ultra=©opaliften, biefe fo tmoerbefferlidjen fyanatifer unb ©djwadj=

föpfe, bie §abe unb baS Sehen braoer unb oerbienftooUer SRitbürger.

3Rit fRedjt hat man eS getabelt, baff bie proteftantifdjen @rofj=

machte, Gngtanb unb ©reuten, beren gemeinfam gewonnene ©djladit
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bei 8cHe=2lUiaitce cs bem nid)ts toeniger als {jelbenmüt^igett

ßubroig XVIII. bodf) allein ermöglidjte, auf ben Sljron ^ranlreidjS

jurüdjulef)ren, bafj biefe beiben proteftantiföen ©ormädjte fiel) nidjt

Iräftiger if>rer oerfolgten ©laubenSbrüber int ©üben granfreidjs

annalinten. Grllärt fiel) biefe tabelnSroertjje 3urüdl)attung GngtanbS

unb ©reufjenS toof)l aus bem fonft löblichen ©eftreben, fidj in bie

innent 2lngelegenf)eiten granl'rci^^ nur ba einjumifdjen, too es

burdiauS nötljig mar — fjier freilich war es bur<$au8 nöt^ig —
fo fennjeidjnet biefe ©ebrüdung unb ©erfolgung ber ©roteftanten,

toäf)renb Subraig XVIII. einjig burcf) bie fjütfe ifjrer ®laubenS=

genoffen feine Ärone miebererlangt Ejaite, fo fennjeidjnet bieS ®e=

fdjeljenlaffen »on ©eiten beS ÄönigS feine ttnbanlbarleit, »on ©eiten

ber franjöfif^cn ©efjövbcn ifjre anmafjenbe KüdfidjtSlofigleit. 3U

berfelben 3«ü, n>o Gnglänber unb ©reufjen ben Korben granfreidjs

befefet hielten, quälten im ©üben bie ©täfelten, Unterpräfeften unb

SltaireS bie ©roteftanten auf jebe Sßeife, als ob eine 2ll>nbung oon

©eiten ber fremben ©ebietiger gar niefjt eintreten lötmte.

3)ie ©efdjidjte ber ©roteftanten in ^ranfreid^ ift, um es furj

ju fagen, eine SJlärtprerlegenbe. S)ie 2luff)ebung beS GbictS oon

Nantes unb ber ©erfudj, bie ©roteftanten burdj äufjerfte 5Dia§=

nahmen in bie fatl)olifcf)e Äircfje btneinjUjtoittgen, barf man übrigens

nid)t als ben oercinjelten 3tct eines bigotten ÄönigS, fonbern mufj

iljn als ben SluSflufj beS fteten franjöfifdjen ©taatSgebanfenS auf=

faffen, ber leine Küdfidjt auf fEaufenbe, ja, Kittionen, nimmt,

wenn nur bie ©tärle unb bie §errlidjleit beS ©anjen baburd; ge=

fteigert roirb. GS erinnern bie franjöftfdjen fDtafjnafjmen an bie

äufjerften -Kittel, oor toeldjen bie römifd^e Kepublil nie jurüd=

fd^reefte, wenn fie biefelben für ben ©taat unerläfjlidj, ja, nur

nüfctidj erad^tete. S)iefetbe Äälte unb £ärte, bie uns in ber römi=

fd^en ©taatSraifon unb im römifdjen ©ollsdjaralter fo bjäufig oer--

lejjenb entgegentritt, treffen toir audj bei ben gtatwfen. Qn biefet
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£infid£)t finb fie e<f)te Romanen, mäfjrenb bie -säße 2lu£bauer bcr

Körner freilidf) ni$t ißr ©rbtßeil geraorben. Söenn mir bie 2luf=

Hebung be3 (SbictS t>ou 9tante§ einer falten ©taateraifon ebenfo

gut i$ufdl)reiben, wie bent fatßolifdjen ©ifer be3 mit gunefpnenbem

Silier immer meßr unb me|r feinem $eid)tuater nnb ber frömnteln=

ben grau non ÜMntenon oerfaEenben £ubraig’3 XIV., fo ßaben

mir ßier-ju noEgültigen ©runb, nnb bie ©efdf)id&te fteßt auf unferer

©eite. 2)enn bem auf ©leidf)fÖrmigfeit unb Uebereinftimmung be=

regneten ©taatäroefen, baä Subroig XIV. ju einer 9)taf(f)ine fjerab*

gumürbigen trachtete, bereu einzig beroegenbe $raft er fei, biefent

centraüftifc^en $ange mußte e3 natürlid; äußerft mißbehagen,

baß in granfreicß mehrere SftiEionen non meift moßlßabenben

Bürgern lebten (man pflegte bantalS ju fagen: „riche

comme un Protestant“), bie fid) über ©ott unb Religion anbere

begriffe geftatteten , als ber Völlig unb bie große SDleßr^al)!

feiner Untertanen. $)a nun befdjloß £ubraig XIV. mit jener

gän$lid)en ÜUd^tberüdfic^tigung non Siedet unb ©itte, bie non

jeher ba3 ©rbtheil fran^öfifd^er Siegierungen mar, bie Sßroteftan*

ten entraeber in ^atßolif'en gu nerraanbeln, ober in ein 9ttdS)tä

b. ß. fie mochten umfommen. 2öir mißen, tnie nach ber Slufhebung

be3 ©bict§ non üEanteä §unberttaufenbe non gemerbfleißigert unb

unbefdjoltenen Bürgern — man barf fagen: bie beften Bürger

granfreicf)3 — ben ©oben ber $eintatß nteiben mußten, ber jebem

granjofen fo an’3 $er$ geraachfen ift, unb baß bei bem ßelben*

mütßigen Eöiberftanbe, ben bie Sßroteftanten gegen bie £)ragonaben

leifteten, in bem graufigen SDranta bcr ©enennen fid^ ©räuel fatßo=

tifd^er 93erfolgung3fucht ^trugen, mie fie eben nur in granfreidfj

norfommen. $)enn bort fd&ladljtete ja ber ganatiSmuä in Religion

unb $oütif
§efatomben, mie fonft in feinem anberen £anbe. 25er

©üben granfreid£)3 ßatte ja fcfjon nor bem fieb^eßnten Qahrhunbert

ba3 mitleibslofe Slbfcßlachten im tarnen ber d^riftlid^cn Religion,
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bereit Rentier bodfj bie Siebe ift, ooll ©raufen uttb ©ntfefceit fennen

lernen;, mir meinen ben oom Zapfte $nnocen5
HI. geprebigten

Felb^ug gegen bie Stlbigenfer. SBie eilten ba bie norbfran$öfifcf)en

Witter mit iljren Seeleuten in großen ©djaaren Ijerbei, um unter

einem ^eiligen Vorroanbe $u plünbern, §u morben unb ben roitben

Trieben il>re3 müften Snncrn einen ermiinfdjten 9lu#brudf) gu ge=

ftatten! Söeldje ©räuel fie begingen, mie fte in (Sarcaffonnc an

einem einzigen £age breißigtaufenb Männer, SSeibcr unb $inber

abfdfjlad()teten
;
mie fie fiel) beeiferten, bem $u unermübetem SJtorben

aufforbemben Segaten beä $apfte§ feine blutigften Sßiinf^e jn tiber=

treffen: non allen biefem ©dfjredlidjjen unb §aarfträubenben Ijaben

mir bie genauere ßunbe.

SBentt bie an ben 2tlbigenfern im brei^nten $af)r§unbert

begangenen greoel in ba3 große ©dfjutbbucjj ber ^ßäpfte ein^utragen

finb
;
menn bie Vertreibung ber tfteformirten attä granfreief) im

fteb$el)nten Saljrfjunbert auf ba§ Cünbenconto Subraig’3 XIV.
5U

fd^reiben ift, mo überbie» bie eingcäfdjerte ^falj unb eine teilte

ber ungered&teften Kriege oer-$eidf)net fielen, fo muß man bie emig

fludjroürbige Vart^olomäu§nad)t rnofjl pmeift jener argliftigen

ßatfyarina oon 2Jtebici3 ©dfjulb geben, bie ben 9Jtacd;iaoelIi£mu3 in fei=

ner fyaffenäroertljeften ©eftalt -junt S)afein braute. £>cmt 9ftacd)iaoelIi,

als Florentiner belanntlid; ein engerer SanbSmantt (Satl)arinen3, ift für

bie boshafte Auslegung feiner urfprüttglicf) groß gebauten Vorfcjjläge

ebenfo roenig oerantroortlid;, mie QefuS S^riftuS für bie blutige

unb morbbrennerifd^e Interpretation, bie feiner oon Siebe unb

Humanität überfließettben Se^re burdjj ben Sßapft unb beffen fd;mar$c

©oljorten gegeben marb. Co l)at FranfreidjjS blutige ©efdjicfüe an

©räuetn, bie gegen Velemter einer gereinigten dfjriftli<$en Sef)re

oerübt mürben, oor^üglidj) ben Äreujjug gegen bie Sllbigenfer, bie

33artl)olomäuSnad()t unb bie 2lufl)ebung beS @bicts oon Hantel 51t

verzeichnen. 5Daß bie ^äpfte unb ber (SleruS bei biefen ©räueln
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immer bie $auptanftifter waren, bebarf nicht ber Serficherung.

2öenn gnnocen^ III. ben Äreu^ug gegen bie Stlbigenfer prebigte,

fo feierte ©regor XIII. bie Sartholomäugnacht burdh ein feierlicheg

^odjjamt unb lieb biefe ftudjmürbige burch ein ©emälbe oer=

herrlidjen, bag noch ijeute bie SBänbe beg Saticang oerunjiert

Sei ber Sartholomäugnadjjt ift ber Umftanb befonberg oerlefjeub,

baß ber junge $öntg $arl IX. fjanbeinb mit eingriff unb eigen-

hänbig aug ben genftern beg Sonore auf feine fliehenben prote*

ftantifchen llnterthanen fcgog, alg ob er, ber leibenfchaftliche gäger,

fich im SBalbe non gontainebleau befinbe unb §irfdf)e unb SJtetje

oor fid; Ijabe. 3U biefer ©raufamleit beg jungen franjöftfd^en

$önigg gefeilte fiel) bie ^affenSmert^efte §interlift. Untgantte er

bod) ben ehrwürbigen Slbmiral oon Golignp, alg biefer, ber ja

burd) einen <2d£)ug, ben ein fanatifcfyer, big gur feftgefe^ten 3Jlorb=

nacht nicht mehr gurüc^uhaltenbcr ^atljoti! aug einem Serfted

auf ihn abgefeuert l)atte, trop feineg bünbert Sertraueng bo<h

ein wenig argwöfjnifd) geworben war. £>er Äönig ehrte ben ocr=

wunbeten Slbmiral burch einen perfönlidf)en Sefitd) unb überhäufte

ihn mit ben gärtlichften Sicbfofungen, inbem er ben tapfern unb

frommen ©reig feinen Sater nannte. 60 gelang eg ihm, ben bei

eigenem ©belmuthe fo leicht oertrauenben Slbmiral in oollfte 6i<her;

heit wieber ein^uwiegen unb bie Serul)igung mit ficf) fort$unehmen,

bag bag proteftantifd^e ^ochwilb ber ÜathoÜjchen OJleute nid^t ent=

gehen werbe. Unb auf bag bie fran^öfifche ©ef<hi<hte — bie fran=

jöftfdhen Sftomantifer brausten eigentlidh leine neuen ©räuel $u

erfinben, fie f'önntcn fich einfach bamit begnügen, bie hei™WS)en

totalen abjufchrciben — auf bag bie franjöfifche ©efdf)id)te für

jeglicgeg Serrud)te unb 2lbf(heulid)e ein Seifptel liefere, fo jog ja

$arl IX., nadf)bem bie blutige Sartholomäugnadfjt $u feiner ewigen

©chanbe ihren gtüdlid^en Serlauf genommen hotte, mit einem

reid;en ©efolge oon ^ofherren unb §ofbameu nach Sftontfaucon,

83 runter, Seutfdjlanb uttb Qrrantreirfj. 8
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wo bcr gefdjänbete ßeidjnam beS ebrwiirbigcn SlbmiralS, bett er ttodj

rot toenigcn Sagen ge^ergt unb gefügt batte, an ben ©algen ge=

bängt worben. £>a nun bxe Seiche beS greifen Kriegers bei bent

Reißen SÖSetter fdjon in 33erwefung übergegangen war unb ein $of=

berr, beffen Dtafe bureb ben Sobtengerud) beleibigt warb, eine

baf)in begügtid^e 23emerfung gegen ben $önig machte, ba befann

biefer fic§ auf eine ^araflelfteHe im Slltertbume unb antwortete mit

ladjenbcm 3Jiunbe
:

„Sie Seidje eines geinbeS riecht immer gut."

— fftun ja, aber bie fran$öfif<f)e ®raufamfeit unb £er-$lofigfeit

ftinft $um §humet.

(Sine SartbolomäuSnadjt nnb la Sainte-Barthelemy du peuple,

bie ©eptembermorbe — wo Könige unb $riefter mit berartigen 93ei=

fpielen norangeben, bleibt baS SSotf natürlich nidjt gurüd— foldje,

mit lältefter Tteberlegung in ©eene gefegten 3flaffenmorbe ftnben

wir gu nnferm Srofte in ber ©efd;id)te feinet anbent 33oIfeS. 2ftan

begegnet einzelnen, ja, oft leiber nielen $3ö)ewicf)tern unter jebem

SSolfe, unb wenn baS ledere religiös ober politifd) erregt ift, fo

bängt, tobtet unb gerftört eS, mit einem Sßorte, wirb in feiner

Söutl) -jur 53eftie. 21ber bie erregten Seibenfdjafteu entfdptlbigen

bod^ in etwas; eS ift meift ein b^9 er Sobtfd)lag, unb fein falt=

blütiger 5Jtorb. 5Die ^öartljolomäuSna^t unb bie ©eptembertage

aber würben, wenigftenS non ihren Urhebern, mit fd^laueftem unb

fcf)ärfeftem -ftadjbenfen geplant unb gur SlrtSfübrung gebraut, gn

ber $8artf)olomäuSnadjt wollte eine argliftige unb tprannifcfye Königin

fid^ unb ihren ©öfnten bie proteftantif^e Partei, bie aHerbingS

einen ©taat im ©taate bilbete, uom «gialfe fdjaffen, unb um

Diefcm ,8roed jn gefangen, freute fie nor bem ©cf)änbliä)ften unb

$erwerf(idjfien nid^t jurücf. 3llerfl erniebrigte (Satbarina non

SDtebiciS fid) unb ihre föniglidjen ©ohne jur Süge. ©ie beutelte

ben mächtigen Häuptern beS proteftautifdjeu 2lbelS Siebe unb $8er=

föbnung unb um biefe uoüfommett fidler ju machen, nerbanb fie
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ihre fdjöne Xodjier, ältargaretha non SaloiS, mit heinridh oon

Siaoarra. Unb bie ftitte, feierliche Stacht, bie biefent @t)ebunbe

folgte, warb §ur (Srmorbung bet ^roteftanten benufct, bie als ©äfte

ihres JßehnSherrn fxdh in ißatiä befanben. ©o warb @hre, Religion,

Steue, MeS, roaS bem SJtenfdhen am Ijeüigften ift, mit güfjen

getreten unb wenn bie Suiletien im SJtai 1871 in Slfdje fanten,

fo mufc man fagen, baf? biefer Sau bet fünbooHen Katharina non

SJtebiciS, gleich bem ©lenb, ju ^o^en Qafiten gelangte. ®enn

nicht bloS, bafs (Katharina oon SDtebidS unb auf iljr Slnftiften ÄarllX.,

bem es an Slutgier übrigens nicht gefehlt ju fiaben fdjeint, SlUeS,

roaS bis baljin für ehrroürbig unb heilig galt, mit güfjen tra ten,

nein, fie belogen bie Dpfer ihrer ©raufamteit unb ihrer heimtücfe

noch im ©rabe. ©o »erfügte fich Äarl IX. am 26. Sluguft in’S

ißarifer Parlament unb gab bort bie feierliche ©rflärung ab, bafj

ber Slbntiral Solignp unb bie übrigen ermorbeten ijkoteftanten fidh

»erfdhrooren gehabt hätten, ihn unb bie ganje tönigliche gamilie ju

ermorben. deshalb fei ihm, als bem §üter beS ©taateS unb bem

Sefchirmer beS SebenS ber ©einigen, nichts übrig geblieben, als

ju ben äufjerften Mitteln ju greifen. Unb nun erflärte ber

Äönig im Singefichte beS gröballs unb ju feiner einigen ©chanbe,

baff SlUeS, roaS jur Seftrafung ber ißroteftanten in’S SBerf gefegt

roorben, b. h- ihr Slbfchlachten in ber Stacht, auf feinen Sefeht ge=

fchehen fei. Sefctere Serfidjerung mar nur atlju wahr. ®enn ber

Äönig hotte in ber ^Bartholomäusnacht nicht blos höchfteigenhänbig

auf feine Unterthanen gefchoffen, fonbern mit ben SJtienen eines

SRafenben — roie er bettn leicht aufjer fidj gerathen tonnte — jum

Hinfrachten ber unbewaffnet baljinftiehenben ißroteftanten auf-

geforbert. ®rang er bod) mit roütljenben ©eberben auf feinen

©diroager, ^einrid) oon Staoarra, ein, ihm ertlärenb, bafj er ihtt

ebenfalls toerbe tobten laffen, falls nicht berfelbe fofort angetobe,

jum ÄatholiciSmuS überjutreten. 3 |üei reformirte ©bellente aber,

8*
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2a SEocbefoucaulb unb £elignt), bie .geinridfj oon üftaoarra auf bctt

argliftigen $atb feinet löniglicben «SdfjmagerS um feine $erfon be*

rufen fyatte, bamit er fi<b gegen bie 9?ad)fteEungen ber ©uifen beffer

gu fc^ii^en oermöge, biefe beibeit tapfem unb oortrefflidjen 9Mnner

mürben im £ouore f<bonungSloS umgebra<bt. 2Bir miffen nidfjt

genau, ob eS bie Seidjnante biefer beiben ©belleute, ober bie

anberer ermorbeten $roteftanten maren, bie, als fie nadt balagen,

oon ben §offräulein3 ber Gatf)arina non SDZebiciS fo of)ne alle

<S<beu unb Sdfjam betrautet mürben, baft bie Megären ber $>iet»o=

lution bagegen roie SSeftalinnen erfcbeinen.

•iftatürlicb beeiferte fidj baS frangöfifdje SBolf, baS bantalS nodjj

fo ropaliftifdb mar, bem oon feinem Könige gegebenen blutigen 33ei=

fpiele auf’s SBIutigfte $u entfprecfjen. Qn £pon rij3 eS bie ffteformirten

aus ben ©efängnijfen, in bie man fie, trop ihrer Unfdfjulb, gercorfen

batte unb ermorbete fie unter roabnfinnigem grobloden. SBabrlidb,

raenn man fi(b bie oerfdbiebenen Scenen aus ber franjöfifd;en »

fd^id^te oergegenmärtigt, roo baS SBolf bie Siibue befdjreitet unb

graar ftetS mit roütbenben SJUenen, zorniger «Stimme unb bis an

bie $nöct)el im $8lute roatenb, fo t
:

ann man bem fdjjarf beobadb*

tenben unb meift richtig be^eidjnenben Voltaire nur juftimmen, menn

er feine SanbSleute mit tigern oergleicbt. Slußer in £pon morbete

man in Orleans, 23orbeauy, Souloufe, SRouen unb in anberen

«Stabten. SDie 3^ ber gemorbeten Dteformirten mirb oerfdjieben

§raif(ben 100,000 unb 40,000 angegeben. @S fontmt fyex nid(jt

fo febr barauf an, bie 3^ ber Opfer feftjmftetten, als baS $ßers

bammungSurtbeil einer geredeten 5DUt= unb 91ad;melt ju beftätigen,

jenes Urteil, bab niemals mit mehr §intcrlift, £üge unb tiger=

bafter 2$utb gemorbet morben, als in jener fludjtoürbigen $8ar=

tbolomäuSnadfjt unb in ber barauf folgenbeu Söodbe, mo baS 2öert

ber ginfternijj im Slngeficbte beS reinen %ageS fortgefept mürbe.

Unb bamit in biefem Sdjauerbranta ©raufamf'eit unb ganatiSmuS
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ficß unter jeber ©eftalt zeigten, fo entblöbete tot IX. fiel) ni(ßt,

am 26. Auguft in feierlichem ©ottegbienfte, non ben ©roßen feineg

9teicßeg begleitet, bem Allmächtigen $u banken, baß er ißm fein

btutigeg 2Berk fyabe getingen taffen. 3mei ^a9e fpäter beging

gan§ $parig ein Sankfeft für bie glückliche ©mtorbung nieler Sau=

fenbe non gran^ofen, non benen bie Reiften fromme unb brane

3Jtänner geraefen.

Unb mie im Auguft 1572 ein katßotifcßer $önig ein aü=

gemeine^ -ftiebermeßeln ber Sproteftanten in’g Aöert feßte, ineil biefe

bie ©inbeit beg ©taatg unb beg ©laubeng gefäßrbeten, fo ließen

im ©eptember 1792 bie bamaligen republifanifc^en Sttacßthaber alle

^erfonen tjinfd^lad^ten, bie irgenbmie rotjaliftifcßer Neigungen ner*

bäd;tig roaren unb fiel) innerhalb ihrer Stobfpßäre befattben.

Söelcße ©räuel, bie tßeilg non königlichen, tßeilg non repubtU

tanifeßen Verbrechern in ©eene gefeßt mürben, mußten bie Straßen

non $arig mitanfeßen, fo baß ißnen ein Säuterunggbranb, mie im

2Jtai 1871, feßon gönnen mar. gtt ber Auguftnacht beg gaßreg

1572 fatßolifche -Dtorbbanben umßerjießenb, benen nießtg heilig mar,

fetbft nicht bie ©ilberloden beg eßrmürbigen ©olignp! Unb am

2. ©eptember 1792 bei hellem Sage republifanifcße Stobbanben

fich bureß bie ©traßen non Varig ergießenb, benen roieberum nießtg

ßeilig mar • unb bie bag blonbe $anpt ber feßönen iprin^effin non

tonballe auf eine pke fteeften! VHe bie franaöfifeße 2öutß nießt

Alter, noeß ©efcßlecßt nerfeßonte, fo trug fie außerbem biefen befom

bern gallifcßen ©hara^er/ ber inmitten allen 33torbeng noeß $alt=

blütigkeit übrig beßält, um auf eine Pointe ßin^uarbeiten. Sieß

man nicht bie feßönen, blonbcn Socken ber ^rinjeffin non Sambatle

auf ißrem abgefeßlagenen Raupte non einem «gaarträuglcr erft

jierlicß orbnen, benor man biefe Sropßäe beg republikauifd^en tot=

nibaligmug bureß bie ©traßen non Sßarig trug unb fie an bie

genfterfeßeiben beg ©entaeßeg preßte, bag 9toie ? Antoinette, bie
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greunbitt her ©rmorbeten, als ©efangene bemoßnte? 3°9 man

niäjt fönigStreue Jünglinge unb Jungfrauen nacft aus, banb fie

aneinanber unb oerfenfte fie bann in baS Strombett ber fioire?

Stiftete man nicßt £ubmig XYI. unb 3flarie = Antoinette im Ange=

fickte ber Suilerien hin, bamit ber Anblicf bcS alten $önigSfcßtoffeS

ihnen ben fürchterlichen galt no<ß fcßredflicßer macße? Aucß baS

mar ja auf eine ^ointe ßingearbeitet, baß fie ben 2)aupßin beut

Scßufter Simon jur ßrzießung übergaben. Als ob Sfteinßeit beS

§erzenS nur neben Pfriemen unb ^ecßbraßt geheimen fönnte! Sttit

einem 23orte, eS ift fo oiel Blutgier unb Ueberfpanntßeit im fran=

Zöfifcßen beginnen, baß man bei längerem Anblidfe fo unerhörter

©räuel unb fo gehäuften UnfittnS (Gefahr läuft, toll zu raerben,

inbent es einem oorfömmt, als fei man in ein -ftarrenßauS gerathen,

ober ztoifcßen eine 9Jtörberbanbe.

2öie granfreicß reidh ift an $efatomben, bie bent religiöfen

unb politifcßen ganatiSmuS gefchladhtet mürben, fo glänzt audh feine

©efdhidhte blutigroth oon ber (Srmorbung einzelner ^erfönlicßfeiten.

(Sntmeber erraedften fie bei überragenber Stellung im Staate bem

jebeSmaligen $errfdfjer Sebenfen, ober bie Könige felbft raaren ben

religiöfen unb politifcßen Parteien fo oerhaßt, baß fie bolcßreif

befunben mürben. 9ftan braucht nur an §einridf; oon $aloiS,

§einricß oon 9taoarra unb $einricß oon ©uife §u -benfen, bie

roaßrlicß, menn fie in ben Sälen beS ßouore in heitrer ßebenSluft

neben einanber ftanben, bem SBaßrfager, ber ihnen allen breien

einen gemaltfamen %ob prophezeiet hätte, nimmer geglaubt höben

mürben. Unb bocß ftel ja Heinrich oon $8aloiS, als $önig ^ein=

rieh HI*? unter bem £>olcße Jacques (Slement’S; §einri<ß oon Aa--

oarra, als üönig §einridh IV., unter bem SDolcße ^aoaittac'S;

.geinrieß oon ©uife (Söalafre) enblidh unter ben Stößen eines

ganzen 3)törberßaufeuS, ber oon einem Könige gebungen morben.

.gier tritt uns roieber, roie fo oft in ber franzöfifeßen ©efeßießte,
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bie gä^licße ^icßtberüdfiditiguttg non 9tedht unb 3Jtoral entgegen.

§einricß non ©uife wirb nicht eiltet bestimmten BerbredhenS angc=

flagt unb nor feine fJM;ter gefteUt, nein, weit er bem Könige als

§aupt ber £igue 3U gefährlich erfdjeiitt, fo läßt ihn biefer in fein

©cßloß entbieten unb bort ermorben. „Bans plirase,“ tnie SiepeS

fagte, als er für bie ,ginrid()tung Subroig’S XYI. ftimmte. 2)ie

gran^ofen lieben fehr bie $Phra feit r aber iw korben nerfahren fie

saus phrase.

£)aß franjöfifdbe Könige unb ÄönigSföhne ficß gefährliche

©egtter burd) 9Jtorb noitt $alfe fdjafften, war ein altes |>erfommen

unb marb uoit beit Reiften als ganj natürlich angefe^eit. EJlan

erinnere ficß nur an bie blutige Scette auf ber Brüde non 3ttont=

ereau! SDort lauten befaitntlidj ber SDattphiit, fpäterer $arl VII.

unb ber ^er^og non Burgttnb ^ufammen, mit bem äußerlich ein= .

geftanbenen ätncde, ßd) 3U nerfößnen unb burdh gegenfeitige £anb;

reicßmtg ben unglüdlicßett ßuftänben beS £anbeS ein ©nbe ju

machen. £>a man ficß non beibett Seiten nicht alt$u feljr traute,

fo roaren bie größten BorfidjüSmaßregeln getroffen morbeit. $)er

Dauphin, tnie ber ^er^og non Burguitb, foEten beibe eine gleiche

^aßt non Gittern mitbringen, biefe bann hinter fidj surüdlaffeit

unb auf ber trudle non EJtontereau fidh ohne alle Begleitung ent;

gegenfehreiten. SDodfj gur Begrüßung unb Htinäßerung jtnifdheu ben

beiben fra^öftfdßen ^rin^en tarn eS gar nicht, benn benor ber

§er$og non Burguub in baS 2lngefid)t beS Dauphins treten tonnte,

toarb er burd; beit beulen) cßlag eines fchnell hernorfpriitgcnben

2JtörberS 311 Bobeit geftredt. 3)er Dauphin füll bei bem feßred;

lid;en Slnblide, als ber ihm nertraueuSnoll entgegenfeßreitenbe

§er3og fo jählings niebergefeßmettert marb, in jDhnmacßt gefallen

fein; aud^ nahm er ©ott unb aße ^eiligen 3U 3ßU9en/ baß baS

fcßättbliche Berbred;cn ohne feilt Bortniffen begangen morbeit. 9ftait

hat nun aßerbingS nichts barauf 3U geben, baß bie SWutter beS
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$)aupßin!, SfabeHa rott 33aiern, ißn be! ÜDtorbe! befdfjutbigte.

$)iefe! fcfyänblidfje SBeib, ba! fiel) mit ben Gnglänbern gegen ißr

eigene! gtcifcß unb 33lut uerbunben unb ißrem ©emaßte bie eßetid&e

£reue gebroden ßatte, biefe nidf)t!mürbige Sßerfon uerbiente feinen

©lauben. 2lber, ba ber S)aup^in gegen ben ©erjog non 23urgunb

(Jean sans peur) megen feine! Q3ünbniffe! mit ©nglanb nnb feine!

gemaltfamen (Scßalten! in Sßari! maßrfdjeinlidj) tiefen §aß ßegte

unb ba ißm burdfj bie ©rmorbung be! unbotmäßigen SSafaEen $Bor=

-tßeil in 2lu!fid)t ftanb, fo entbehrte bie allgemeine Stnnaßme, er

ßabe um bie greueltßat gemußt, rcenigften! nid;t uollmicßtiger

©rünbe. — 6inb bie 9)tenfd)en bei Gingen, bie nidjt ganj offen

uorliegen, ftet! auf Saßrfd^einlid)feit!grünbe ucrrciefen, fo beßält

ber (Saß feine ffticßtigfeit, baß man bei einer grcueltßat, beren

llrpcber nicßt gan§ genau angegeben raerben fattn, auf ben gu

fd)tießen ßabe, bem burd; biefelbe 9tußen ermadjfe.

2öenn mir ben auf ber $8rüde non Sftontereau uerrätßerifcß

ßingeftredten §er^og non Surgunb betrauten, fo muffen mir über

bie an ifjm begangene Sreutofigfeit erfdfmubern, aber mir ßaben

ein$uräumen, baß ein geroattfamer, blutiger gürft einer gemalt

=

famen, blutigen fftemefi! jum Opfer fiel. SDenn, mie er uer=

rätßerifdjj ßingemorbet raarb, fo ßatte er feinerfeit! ben Oßeint be!

SDaupßin!, ben §er$og uon Orlean!, in einer bunflen -ftouembers

nadjt auf ben bamal! ftodfinftern «Straßen non $ari! niebermeßeln

taffen. Qm Anfänge geftanb ber $er$og non Sßurgunb atlerbing!

nicßt ein, baß er ben an bem trüber be! Äönig! begangenen 3ttorb

ueranlaßt ßabe. ©r gab fogar $z\(f)en uon Stoßer 23etrübniß funb

unb erfcfjien in tiefer £rauerfleibung bei bem £eid)enbcgängniffe

be! ^er^og! uon Orlean!, ber burcß feine große förperlid^e ©d£)ön=

ßeit unb feinen frühen £ob an einen anbern $er$og uon Orlean!,

ttämlid) ben «Sofpt £ubmig ^Ijitipp’!, erinnert. 0tur mar uon ben

beiben fcßönen Jper^ögcn uon Orlean! ber ©emaßl ber medlen*
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bitrgifdjen fielene ungleich titgenbfiafter, als ber ©alte ber mailäm

bifdjeit SBatentine, ba legerer mit feinet <2 cf)Klägerin, ber in ihren

blonben paaren unb bunfter. Singen feljr nerführerifefjen, aber au<^

fehr bösartigen QfabeHa non Saiern, nerbotenen Umgang pflog,

^ebenfalls aber mar bieS nicf»t ber ©rnnb, roeShalb if)n Jean sans

penr, ber aber wahrlich nicht sans reproche mar, ermorben lieg,

fonbern fßrioatfeinbfcfjaft. Unb bo<h fjatte ber ^»erjog non Surgunb

fich mit bem ^erjoge non Orleans nicht lange norger im 2lngefid)te

ber ganjen .öofgefellfcbaft auSgeföhnt, it»n herjlidj umarmt nnb bann,

als geilen ewiger $reunbfcfjaft, baS Slbenbmahl gemeinfam mit

igm genommen. 5DocE> alle biefe feierlichen unb heiligen ©elöbniffe

ginberten ben granfamen §erjog non Surgunb nicht, ben jugenb=

fcgöiten SBruber feines SehnSgerru burdh gebungene üßlörbet anfallen

unb nieberftreden 311 Iaffett. ®enn bag er bet Urheber jenes näcfjt=

liehen, mit ber ©rmorbung beS §erjogS non Orleans enbenben

UebcrfalleS geroefen, geftanb Jean sans peur fpäter tro^ig ein,

als er fuh nadh Surgunb jurüctgejogen hotte unb in ooHfommener

Sicherheit es nicht mehr für nöthig hielt, eine SJtaSfe norgunegmen.

äöenn man bebenft, bafs ber griebe jroifdhen bem ßetjoge non

Orleans unb bem ^eqoge non Surgunb norjüglich auf SleranftaU

tung ber ^fabella non Saiern gefchloffen roarb, fo brängen fich

einem umoiHfürliä) bie Söorte auf, bie Schiller in feiner Jungfrau

non Orleans ben Sfalbot fpreegen lägt: ,,©lüd ju bem Rieben,

ben bie gurie giftet!"

2Öir fönnten noch Sogen anfüllen mit SBeifpielen franjofifcher

©raufamfeit; hoch genügen bie gegebenen, wie uns bünft, um ben

Spruch 311 rechtfertigen: „Les Fran^ais sont au fond le peuple

le plus cruel de l’Europe.“

3«r ©raufamfeit gefeilt fich iw Siationalcharafter ber $ran=

jofen als jrueitc böfe ßigenfegaft eine unbegrenste Sitelfeit unb

Selbftüberfdhägung. gm* biefe groeite, glüdticger Sßeife mehr läd)er=
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lid)e, als fürchterliche Eigenfdjaft, giebt e3 ebenfalls ber Veifpiele

in §üße mtb gülle. 2)a bie Eitelfeit im Slllgemeinen mehr bei

grauen, als bei 3ttänncm, gefunbett mirb, fo h^t man — auch

bie ©efchmä^igfeit ber granjofen unb bie nic§t 31t beftreüenbe, "bei

ihnen heiwifche, ©ra^ie forbern baju auf — in bern National;

charafter ber granjofen eine weibliche ©eite finben wollen, ohne

bamit im ÜJUnbeften ihre oft glän^enb herüt>rtretenbe Sapferfeit

3U beftreiten. 5lber auch mit ihrer £apferfeü ift eS ein eigenes

2>ing. ©ie giehett nicht fo fehr in bie ©<hlad)t, um ihr Vaterlanb

gegen ben ungerechten Eingriff eines geinbeS 3U oertheibigen, als

um tu erobern unb fid) einen Manien ju machen, ©eitbcm -ftapo=

leon I. fie mit bent &itel ber „grande nation“ firre gemacht,

fonnte er mit ihnen anfangen, was er wollte. Er nahm ihnen 3U

$aufe ^Preßfreiheit unb jebe Viirgfchaft gegen wißfürlidje 3Ser=

haftung; er entoölferte bie £>iitte beS dauern unb baS $auS beS

VürgerS burd) bie Eonfcription: Sittel bieS fdjabete ihm nicht, fo

lange bie granjofen nur glauben burften, fie feien bie erfte Nation

ber Sßelt. 2Bie fie fich feiten gu ernftent -ftadjbenfen entfdjliefien,

unb 3U einem gewiffenhaften Vergleiche mit anbent Völfent ihnen

bie erfte Vorbebingung fehlt, nämlich eine genaue ßenntnijj beS in

^arattele $u ftellenben EegenftanbeS, fo fommt eS ihnen auch nur

baraitf an, bem VkltaU bie klugen 31t blenben. deshalb erfanben

fie für ihr eigenes &hun unb ihr Verhalten 3U anbern Stationen

baS SBort „prestige“, baS, wenn man ber ©ad;e auf ben Eruitb

geht, am beften mit „Slugenoerblenbung" 3U überfein wäre.

£>ie Lebensart, jeber fran3öfif«he ©olbat trage ben 3KarfchatlS=

ftab im £ornifter*), fenn^eichnet ebenfalls bie Eitelfeit beS fran=

3öfifd)en 9tationald;arafterS. £)enn nicht bie h e^3 e beS

VatcrlanbeS ift es, bie ben franjöfifdjen ©olbaten alle Entbehrungen

*) Chftcun tressaillait ä cette pensee, qu’il portait son bäton de

mareclial dans sa giberne. Barere.
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eines gelbjuges, äßunben unb SEob ertragen läßt, fonbern ber

©ebanfe, baß er bie jödjfte Staffel auf ber militärifdjen ©tufem

leiter ju erfteigen oermöge. Unb bann benft er oor allem baran,

in ben 3eitungen geriijmt unb gepriefen ju roerben. SSarere

erjäjlt in feinen 9Jtemoiren, baß bie franjöfifdjen ©olbaten, als

fie fiel) im Söinter beS 3ajre3 1794 auf bie ffMemontefen geftürjt

unb biefe oor fiel) fjer getrieben Ratten, in ben Luf auSgebrodjen

feien
:

„Barere ä la tribune“. liefern blutigen SSolfsoertreter

fehlte es nämlidj nid^t an jodjtrabenben Lebensarten, roomit er

im Sonoente bie Saaten ber franjöfifdjen ©olbaten feierte, unb um

audj ijrerfeits rüjmenb erwäjnt ju roerben, trotten fie mutjig ben

Äugeln ber geinbe. Rarere fjebt biefen Umftanb roojlgefätlig

jeroor, inbem er bemerft: „Voilä le soldat fran^ais avec son

amour de gloire et de renommee.“

2Bie Lapoleon bie franjöfifdje Station an bem Halfter ijrer

LujmeSfudjt jielt unb fie jiermit jinlenfen fonnte, roojin es ijm

beliebte, fo jatte auej Subroig XIV., ber bei geringem SBiffen bodj

jinlänglidje SebenSflugjeit 'befaß, baS oon ijm roäjrenb jroeier

Ltenfdjenalter bejerrfdjte Soll burdj gefdjüfte S3enujung ber ijm

anjaftenben ©igcnfdjaften ju ben unaufjörlidjen Kriegen, bie er

füjrte, ftetS bereitwillig ju ntadjen gewußt. ®enn jeher, audj ber

unbebeutenbfte, granjofe oermeint, naej fiegreidjen ©rfolgen beS

jebeSmaligen ©ewaltjaberS, jebeS 3JlitgIieb eines anbern SJolfeS

um Haupteslänge ju überragen. 2)ieS erfannte fejr tintig einer

ber wenigen einftdjtigen $ranjofen, bie oor ben ©djwädjen ijrer

Station baS Singe nidjt oerfdjließen. $n feinen, „Soupirs“ be=

titelten, Söajrnejmuugeu äußert er ftdj über bie eitle ©eite beS

franjöfifdjen JtationaldjarafterS, wie folgt:

„Quand le roi gagne une bataille, prend une ville, sub-

jugue une province, nous faisons des feux de joie, et il n’y a

pas un petit particulier qui ne s’imagine pas etre monte
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d’un pied, et qui n’attache la grandeur du roi a sa propre

idee. Cela le recompense de toutes ses pertes et le eonsole

de toutes les miseres. Et il ne considere pas qu’il perd ä

raesure que le roi gagne.“ »

2Bie bie granaofen gegen bie mtaufßörlicßen Kriege £ub=

wig’S XIY. fein SBort beS Stabcl^ galten, ineil jeber baburcß au

wacßfen glaubte an eigener ©röße, fo fügten fie fidj and; ben ent*

fe^lid&en guftänben, bie wäßrenb ber £errfcßaft beä -ttationat=

conoentS, wo alle plagen SlegpptenS fid^ über baS unglüdlicße

£anb ergoffen Ratten — ber ©efcßidjtfcßreiber non ©pbel ßat non

ber traurigen 23efdjaffenßeit beS bamaligen granfreidjS ein feßr

anfdjaulicßeS 23ilb entworfen — fo fügten fie ficß audj bem brafo=

nifdjen Verfaßten beS ÜftationalconoentS, ba fie nach außen ßin

glänjenbe Erfolge baoontrugen. Söenn fte nur frentben Golfern

ben guß auf ben Etaden feßen fonnten, fo moeßte man ißnen ju

§aufe getroft ben Äopf abfcßlagen. gmmer nur über anbere Golfer

fic§ ergeben uitb ißnen etwas an’S 3eu9 fliden, baS mar non jeßer

ein ,§auptbeftreben ber grattaofen. ' 2öo fte nun längere 3eit

ßerrfcßenb unter einem $olfe nenneiltcn, ba wudjS ber §aß gegen
«

fie wegen ißreS übermiitßigen $erßaltenS au (o gewaltiger ©röße,

baß $u ben äußerfteit Mitteln gegriffen warb, um fie fteß nom

§alfe ^u feßaffen. 2llS $eifpiel ßabett wir ja bie ficilianifcße

SBeSper. 2tu<ß in Algier finb bie Slraber täglid) gu einer aEge=

meinen ©rmorbung ber granaofen bereit unb bebauern aufrichtig,

baß biefe fi<ß fo gut norfeßen.

gmmer wollten bie granaofen nor ben übrigen Golfern etwas

oorauSßaben, entweber baß fie biefelben bur(ß ©laita überftraßltcn,

ober baß fie oerädßtücß auf ißre nationalen ©emoßnßeiten ßerab^

faßen unb nur baS für redjt unb ßßidlid; ßielten, was fie bei fi(ß

gu $aufe eingefüßrt ßatten. SCI« ber fraitaöfiftße ©efanbte Sftoßan

mit unerßörter $ra(ßt feinen ©inaug in Söien ßiett, ba waren
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unter attbent bie Ißfetbe ber iljn bcgleitenben ©aualiere mit fitbernen

^ufeifen &cfd)lagen. Unb als umgefehrt jur 3«ü ber Lepublif

es galt, ben Königen, bic bamals ja alle als ^rannen oerfdf)rieen

mären, bie ©eringfdjäjsung eines freien LolfeS gegen $litter unb

ißu| funbjuthun, ba jmang ber franjöiifdje ©efanbte ju lEurin

baS jitternbc ÄönigSpaar, feine $rau in einem Anzüge ju empfangen,

ber allen §ofgebräud)en $ohn fprad)*).

35och finb fold>e republifanifdje Aufroaflungcit etraaS Vorüber:

gehenbeS im franjöfifcben 33olfS<harafter. 3m Allgemeinen liebt

bie Station »iel ju feljr lßraä)t unb ißrunf, als baft fie auf lange

3eit gtänjenbe ©eroanbung, fd^öneingerid^tete Käufer, feinjubereitete

©peifeit, furjurn, baS ©pifureifd&e im Seben entbehren fönnte. 3«

Spartanern ift fein SUolf meniger geeignet, als bie granjofen. Sie

haben unenblich mehr Aehnlichfeit mit ben Athenienfern, foroohl in

beren guten, als auch böfen ©igenfdjaften, raie fte uns fo anfchaulich

uon AriftophaneS oorgeführt roerbcn. 2$or allen theilten bie

Athenienfer mit ben granjofen bie Unbeftänbigfeit in ihren An=

fielen unb Neigungen. ®aS Verhalten ber Athenienfer ju AtcibiabeS

unb baS Benehmen ber granjofen gegenüber Lapoleon I. brängt

ja jur parallele. SSaren AtcibiabeS unb Lapoleon I. gliicflidj in

ihren friegerifdhen Unternehmungen, fo mürben fie uom 93oIfe mit

Qnbrunft geliebt, unb man crmieS ihnen .fjulbigungcn, roie einem

©otte. ©rflärte fid) aber baS Sdjlachtenglücf gegen fie, fo t>er=

fluchte man fte unb hatte für ben früheren fiiebling nur $afj unb

bie herabjiehenbften Lebensarten. Auf feiner Steife nach ©Iba

mufjte Lapoleon ja jur S3erfleibung feine 3uP«cht nehmen, roeil

ihn fonft bie SSeiber beS fübtidjen granfrei^S jerriffen hätten.

*) On jugea Guiugucne asscz beat de Philosophie pour une ambas-

sade aupres d’un de ces rois qu’on decouronnait. II terivait de Turin a

M. de Talleyrand qu’il avait vaincu un p r e j u g e

:

il avait fait recevoir

sa femme en pet-en-l’air il la cour. Memoires D’ Outre - Tombe par

Chateaubriand.
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9Rorbfüd)tige ttftegären finbet man in allen feilen be! fo fdjöneit,

aber audh fo blutgierigen granfreicf)!^

$>iefe! fpötüfdje, ja feinblidje ü8erf)alten ber grangofen gegen

bie SMnner ihrer früheren Anbetung, fobalb benfelben ba! treulofe

©lüd ben fftüden fefyrt, bie! if)r burd) ©rfolg unb -ftidderfolg be=

bingte Söeneßmen beroeift ißre ©emütblofigfeü. Sie liebten biefe

Scanner nicht vermöge ißre! §ergen!, fonbern oermöge ißre! 33er=

ftanbe!. -iftur weil bie 9lußme!tßaten biefer Männer audj fie mit

etroa! ©lang überftraßlten, geigten fie fiel) gärtlicß gegen biefetben;

mit bem Slugenblide, roo ber Erfolg aufßörte, mar e! aueß au!

mit ibjrer Zuneigung, bie eigentlich nur Zuneigung gu ißnen felber

geroefen mar. 3Jtan fann fidj bemnaeß nicht rounbent, roenn £arocf;e=

foucaulb, ber ja feine £eben!erfaßrungen unter grangofen fammelte,

bie ^anblungen ber 3)tenf<ßen au!naßm!lo! auf eine Quelle gurü<J=

führte, nämlicß auf Selbftfudjt. fiebrigen! gab fi<h Napoleon I.

raäßrenb ber gaßre feinet ©lüde! in betreff ber fefteu Steigung

ber grangofen feiner Stäufcßung ßin. 2ll! man i£>m bemerfte, raie

fehr er non bem SSolfe geliebt merbe unb mie uiele, if)m gang

ergebene Seelen er gäßle, ba antmortete er mit faltem ßadjeln:

„Sie finb 2lnf)änger meine! ©lüde!, nicht meiner ^erfon." gnbeß

motten mir gerecht fein unb bie freilich feßr atttäglicße ©rfaßrung

gu ©unften ber grangofen angufüßren nidjt unterlaffcn, baß e! mit

ber Streue im Unglüde überall auf ©rben eine eigene Sache ift.

•DZan beßanbelt bie Unglüdlidjen mie bie $u!fäfcigen. Schnitt bod)

graifdhen bem in ber Schlacht befiegten Soßne unb fidj ©raf ©ber=

harb non SBürtemberg ba! Stißßtucß entgraei. fiebrigen! geigte ft(ß

nicht blo! Napoleon ßettfidjtig in 23egug auf ben manfenben ©runb

ber £reue bei bem Stttenfdjengefcßlccßte, fonbern alle großen ttttänner,

infofern fie gelbßerren unb Staat!lenfer maren unb nicht £)icßter

unb Zünftler, bie au! bem reichen Scßaße ihre! ©emüthe! bie fie

umgebenben eiferneu ©eftalten gu oergolben pflegen. Sämmtlicße
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üDtänner ber XhQt bauten fctir gering non bcr Slnhänglidjfeit bet

SDtenfdjen bem Unglücfc gegenüber. 211$ Grommell bei einem feier=

litten Ginjttge in Sonbon nom Bolfe umjubclt warb unb ein Sorb

in ber Umgebung beS IßrotectorS äujjerte, roie tnoijlt^uenb für ifjn

biefe 3e^en bcr allgemeinen Beliebtheit fein mühten, ba antwortete

ber grofje föfann, ju bcffen noflftänbiger 2lnerfettnung eine bei ben

Gttglänbern unausrottbare p^itifter^afte ©efinnung fidj bisher noch

nicht bequemen wollte
:

„SBenn ich morgen 3um ©algen gefdjleppt

mürbe, fo fönnten Sie baS Bolf nodh lauter jubeln hören."

SBeil alfo alle gtofjen SJlänner tiefe 3Jien)chenfenner finb unb

fidh auf bie 2lnhänglichfeit ber ihre ©ebote auSfiihrenben ißerfonen

nur infoweit neriaffen, als fie biefelben burdj Belohnungen unb

Ghrenjeichen an fid) ju feffeln nemtögen, fo beftanb auch Napoleon

ober nielmehr bamalS Bonaparte, als währenb beS GonfulatS über

bie Stiftung eines DrbenS im ©taatSrathe für unb wiber gefprodjen

warb unb einige ©litglieber meinten, biefe ntonardufche Ginrichtung

paffe ficf) nicht für SRepublifen, fo beftanb Bonaparte barauf, baff

ein Xing gefdhaffen werbe, womit man bie namenlofe Gitelfeit beS

franjöfifdfen BolfeS in etwas befriebigen fönne. Xenn ganj nermag

man biefet unerfättlichen Gitelfeit nie ©enüge 3U thun. grau non

©tael bemerft gan3 richtig, bah bie Xitel
: „SJlarquiS" unb anbere

abelige Benennungen nur beShalb in granfreicf) fo nerhajjt feien,

weil man nidht baS ganje £anb marquifiren fönne. Xa man aber

fehr Bielen baS Banb ber Ghrenlegion um ben .fjals werfen ober

in baS Änopflodj hängen unb fie bamit ganj nach bem Söitlen ber

^Regierung lenfcn fonnte, fo beftanb Napoleon auf ber Stiftung

eines DrbenS unb fagte : C’est par des hochets, que Ton mene

les hommes.“ Gr hatte feinen ÜDtonteSquieu gelefen unb in beffen

„Lettres persanes“ bie ©teile beherzigt:

„Xer Äönig non granfreidj hat feine ©olbmiiten, wie fein

Machbar, ber Äönig non ©paniett; aber er hat mehr 5Reid)thümer,
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alä biefer, weil er fie au§ ber ©itelfeit feiner Untertanen pht,
• i

bie unerftöpflidjer ift, al§ bie ©olbminen."

SJtit bent non ihm geftifteten Drben ber ß^rentcgion toar be=

fanntlid; Napoleon ni<§t gerabe fparfant; bot jßbe tm fotgenbe

Regierung oerteilte benfelben in not »icl reiterem SJtabe, weil

fie fämmtlit, weniger grob, als er, ber golbcnen geffel not mehr

beburften. ©ie mubten fit ben gewiffen ®ienft ihrer Beamten

burt Belohnungen fidjern, ba fie fämmtlit mubten, bab biefe

burt bie Stabelftnur ber Breite nitt mit ihnen pfantmenhingen.

©eitbent Napoleon ba§ Dhr ber Sronpfen mit bem £odrufe ber

„groben Nation" umgaufelt hatte, mar bie ©itelfeit berfelbeit bi§

p einer §öhe geftiegen, bie ftwinbeln matte unb bie nahe an

bem Slbgrunbe ber Tollheit oorüberführte, in ben fit ja pitweife

bie Nation aut fopfüber hinunterftürp. $emt felbft bie geift=

reitften ÜDiänner ber im Sillgemeinen unbeftreitbar gciftreiten fram

pfiften Nation finb fo oon ©üelfeit befangen, bab fie beren

läterlitfte Sleuberungen hötft itaio pr ©tau ftcHen. ©o erzählte

man oon einigen granpfen, bie p ben Gittern oom ©eifte gehörten,

mithin gegen bie Slufftmüdung be3 oergänglidjen £eibe3 fehr

gleitflültig hätten fein muffen, bab fie ba3 Banb ber ©Ipenlegion

fogar im Änopflote t^ ©tlafrodS trugen, ©emib ift jebenfaüä

oom SJtarftatt ©rafen SafteHane, ber feiner $e\t in £pon ein

©atrapemfftegiment führte, bab biefer greife Krieger in bie 3eiten

feiner Söürbe äuberft oerliebt mar. ©r brad;te ben HJlarftatt^ftab

felbft mit p &ifd;e unb legte ihn neben feinen £eEer. SJtan

fonnte es bemnat ben ©pötteru nid;t übelnehmcn, menn fie be=

hauptcten, ber 3)tarftaÜeftab begleite ben ©rafen SafteÜane, felbft

menn er ein Bab nehme. Bei biefen fo unpoeibeutigen 3eiten>

weiten Sßerth bie granäofen auf Gfymxftityn lepn, fann inan

nur fagen, bab bie auf einanber folgenben ^Regierungen granl'rcit^

mit rittiger Äernttnifj oon ber Beftaffenheit ber burt fie 5U
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©eherrfdjettben jjanbelten, roenn fte beit Drbeit ber ®f)rentegion fc^od£=

roeife oertheüten.

©ei biefem franfhaften Verlangen ber granjofen nah 2luS=

äeidjnung hätte eS ben ©apettmeifter tfteidjarbt, ber bod) fdjatf ju

beobachten roufjte, roährenb feines Aufenthaltes in SßartS nicht t»ev=

rounbem fallen, baff ber erfte Sonful faft roäljrenb jeber Struppen*

tnufterung Ehrenjeicfjen an bie ©olbaten oertheilte unb einmal fogar

einem Stambour Gtjren = SErommelfhläget (Baguettes d’honneur)

überreizte. Sßären bie $vnnsofen, gleich bert Stömern, ju ©änfen

in ein SanfbarfeitSoerhättnifj getreten, fie hätten ihnen ficher ein

@h*en*$al3banb umgehängt, ober fonft bie bummen Sthiere, benen

e§ an ©itelfeit ebenfo roettig fehlen roirb, roie ben bummen 3)ien=

fhen, burd) irgenb eine $ecoration oor ihren fchnatternben ©efhroi*

ftern auSgegeihnet. ©aff bie ©itelfeit bie granjofen fogar bis an

bie ©hroeHe beS 2obeS begleitet, beroieS ber üJtinifter beS Regenten,

ßarbinal SDuboiS, ber, roenn mir nicht irren, ber ©oljn eines 2lpo=

lheferS roar unb in ben Briefen ber §erjogin oon Orleans in nicht

gerabe anjiehenben färben gefd;ilbert roirb. Ueberhaupt h“t bie

roaefere pfäljifhe ißtinjeffin oon ber hohem ©efellfhaft ihrer 3eit

ein ©ilb entroorfen, baß man fih rounbert, roeShalb ©ott über baS

bamalige ißariS feinen ©djroefelregeit nicht ebenfo ergofj, roie über

roeilanb ©obom nnb ©omorrha. Um bei biefer ©elegenheit baran

ju erinnern, roie Streu unb ©tauben in granfreidj ju ben unbe--

fannten SDingen gehören, rooBeit roir hoch ermähnen, baß bie $er*

jogin oon Orleans in einem ihrer fo originellen ©riefe an eine ihr

befreunbete SDantc fdjrieb, fie möge fid) übet bie umlaufenben ©e*

rüchte, als ob SDuboiS halb jum elften 5Dtiniftcr roerbe erhoben

roerben, nicht beunruhigen. 3h r 'Sohn ha&e hr auf fein @hren=

roort oerfichert, fo lange er an ber ©piße ber Regierung ftehe,

roerbe er biefen ©hurten niemals jum 2Rinifter machen, ©alb

barauf erhob ber Dlegent ben ©hurten S)uboiS auf biefen hohen

99 cuniec, fDcutfdjlonb unb ßfranfreid). 9
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^Soften. Unb als nun 2>uboiS in feiner nic^t $u fattigenben Eitel=

feit non bem Regenten enblid) erlangt f)atte, baß if)in non ben

©olbaten and) Ehrenbezeugungen §u 5tßeit werben füllten, ba ftieg

er, obgleid) fdjou halb tobt unb feineSroegS ein glänzenber Leiter,

bennod) auf’S $ßferb, rneil er bie füge Erinnerung an bie ifjm er=

roiejenen, militairifeben ,£>onneurS nodj mit in ben DrcnS ^inab?

nehmen raollte.

Söenn bie Eitelkeit ben granzofeit bis zum £obe treu bleibt,

fo mub fie natürlich, um berartige SSirfungen l)emorbringen ju

fönnen, f<hon non gugenb auf bei ihnen gewuchert haben. Unb

bieS ift.in her £f)at ber gaH. 2tlS man ber $£od)ter tarl’S VI.,

jenes uuglüdtidhen franjofifd^en Königs, ber non bem £>ämon beS

SöahnfinnS unb non bem Teufel eines böfen EljetneibeS gleichzeitig

Ijeimgefud^t roarb, bie erft fteben gahr alt mar, mittheilte, baß man

fie fpäter mit bem Könige f)iid[jarb II. non Englattb zu nerßeiratßen

gebenfe, ba antraortete fie :
„S’il plait ä Dieu et a monseigneur

mon pere, que je sois reine d'Angleterre, je le verrai volon-

tiers, car je serais une grande dame.“ 3Jtan mu§ gefielen,

bab biefe Sleufjerung eines fiebenjährigen -üMbdjenS fcf)on ftarf non

Eitelfeit getränft ift. 2>ie grobe £)ame fdjraebt bereits bem $inbe

nor, baS nod) mit ber $uppe fpielt. Unb raie Iper ein blutjunges

2Jläb<hen non bem, bei bem franzöfifchen $olfe fdfjon friiß ent=

wicfelten §ange §ur Eitelfeit 3 ß tlpib ablegt, fo gefdhah eS im

gahre 1807, roährenb ber ^arifer SluSfteÜung non ©eiten eines

Knaben, ber nicht niel älter mar, als bie, mit ©ebanfen an bie

grobe 2)ante fidf) befdhäftigenbe, fleine ißringeffin. ES ftanb nämlich

im gab re 1807 ftetS eine jafjlreid^c 2)?enfchenmenge um bie riefige

Kanone h^um, bie non Ärupp gur SluSfteEung gefanbt morben.

$er ganze $reiS ber Slnraefenben fpradj) fidf) mit 53emunberung über

i^re erftaunltdje ©röbe aus. £aS ärgerte einen fleinen $arifer,

ber gerabe norüberging. ©ich auf ben gäben redeub unb fämmt=
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lidje Sänwefenbe mit finbifdljent 3on>e aublicfenb, ba| fie etwa«

2lu«länbifcbe« fo ju loben wagten, fpradfj er: „2Bir werben eine

Äanone bauen, bie zweimal fo grofj ift unb bamit ift 2We«

gejagt."

hierauf »erlief er mit ftoljem ©dritte bie Stätte feine«

Serger«.

Surften mir, unfer Seifpiel non bem tßremierminifter Suboi«

Iiernetmienb, ber fich, fdjon halb tobt, auf’« 9toj? idjjroang, roeil bie

bem ßioiliften ju erroeifenben miiitairifdfjen S^renbcjeugungen für

ihn uon unroiberftef)lid)em 9leije waren; burften wir hiernach be*

tjaupten, ba& bie Gitelfeit bie granjofcn bi« att ben 9ianb be«

©rabe« begleite, fo tonnen wir noch weiter gehen unb ben Saf$

auffteUen, baß bie nidljtigfte Eitelfeit fie fogar in’« ©tab treibe.

Senn wie foH man e« bezeichnen — fReid&arbt erjä^tt e« in feinen

Briefen au« ifkri« — baf? ber brei^e^njä^rige Sohn eine« fran=

jöfifdbeu Sudhbrudter«, ber bei einem ©olbfd&miebe in ber Sehre war,

fi<h erfchofj, weit er e§ nicht länger ertragen tonnte, f^led^ter

gctleibet 31t fein, al« bie mit iljm in gleicher Stellung Sefinblichen,

beren Eltern mehr an itjre ftinber 3U wenben nermoctitcn, al« bie

{einigen? Siefe Sucht, fid& ju pufcen, ift jebem gran,3ofen unb

jeber ^ranjöfin eigentümlich, mögen fie 3U §aufe geblieben, ober

über ba§ ffielttneer gesogen fein. So finb auch bie Gannbier edhte

^ransofeu geblieben. Sßagner unb Scheuer erzählen un« in ihren

gebiegenen Berichten über ültorbamerifa, baff fte einen alten Gana*

bier, i^ean Saptifte mit Flamen, für längere 3ßit afö Soot«ntann

gebungen hätten, um mit ihm auf tleineren Stebenflüffen tief in’«

innere be« Sanbe« oorzubringen. SEBenn nun, nach jetin* ober

jwölftägiger Bahnfahrt burch bie Söilbnijfc $owa’« un^ 2Bj£confin’«,

in weiter $erne tt-genb ein unbebeutenber SEBeiler am Horizonte

auftaudhte, fo warb %can Saptifte, obgleich er fchon ziemlich bejahrt

war, fofort oom 5ßaroyi«mu« ber Gitelfeit ergriffen. Schnell be=

9 ’
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rcitete er baS Stachtlager unb rief bann ben übrigen int ©oote 93e=

fd)äftigten mit frcubiger Stimme ju: „II faut nous preparer

pour demain!“ Sein grohfinu flammte nämlich bahcr, bafj er

ftcfj roieber einmal pu{$en fonnte. llnb nun mürben Änöpfe ange=

näht, baS $eug nuSgeflopft, $embcn auSgeroafchen, bas borftige

©eftcf)t oon einem mehrtägigen jfjaarnmchfe befreit, fur$, sMcS ge=

t^an, um beti äufjern 5Dtenfc^cn auf’S Sauberfte erfdjeinen ju lafjen.

SDeSljalb t^ut bie fonft burd) gro^eä SßohliooUen im Urteilen fi<h

auSjeichnenbe grieberife Bremer feinen gehlfdilufj, roenn fie, bei

bem ©eroafjrroerben, bafj bie meiften ®amen in Siibcarolina fid)

roeifj fchminften, bie SSermuthuttg auSfprad), bieS möchte mohl

eine ©rbfchaft auS bem alten $ranfrei<h fein. £>ajj man ben $ran=

jofen, fo oft man ihnen auäh ©itelfeit Sdfmlb geben mag, niemals

ju oiel thut, beroeifett bie 2luSfprüche fämmtlidher Schriftfteller, bie

jemals biefctn Sßolfe fo nahe fatnen, um eS unter bie Supe nehmen

ju fönnen. So bemerft auch Otto oon SDtirbad) in feinen „Briefen

auS unb nach Äurlanb" über ben oon uns gerügten gaUifdhen

Dlationalfehler:

„®ie ganb eines §erru oon Slbel, ober gar einen Duc et

Pair ausfchlagen, märe bei einer fo burd;auS eitlen Station, mie

bie granjofett es finb, ein ganj unerhörter gaH. Söic bei bem

©nglänber bie Freiheit, ift bei bem granjofeit bie ©itelfeit baS

eigentliche SebenSprincip."

9Benn bie granjofen nun in ihrer ©itelfeit immer nach <2djim=

mer unb Fracht ftrcben unb beS Fehlers, ihr Sicht unter ben

Scheffel ju fteHen, fidh niemals fdhulbig mad;en, fo nehmen fie in

golge biefer ©igenfchaft nicht ben geringften Slnftanb, ihr Sanb, ihr

aSolf unb ihre eigene ißerfon auf eine SBeife hrrauSjuftreidhen, baß

bie SBefdjeibenheit ooH Scham ihr £aupt oerhüHt. Slenfjert bcmnadh

Ißrofeffor Ääftner, ber Suffon’S 9taturgefcf)ichte überfe^te, bie §Ber=

muthung, ber berühmte grattjofe §abe, als er oon einem Sanbe
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fpradfj, baS bie gelinbeften Kräuter, bie gefunbeften $üdl>engeroäcf)fe,

bie lieblicßften grüßte, bie fanftmütf)igften Spiere, bie gcfittelften

SJtenfcfjen erzeuge, Buffon ßabe mit biefem fo oortfyeilßaft gefcßib

berten £anbe maßrfdjcinlicl) granfreid) gemeint, fo trifft er bei

biefer Slnnaßme fidjer iit’S (Scßioarge ltnb man barf nur erftaunt

fein, baß eS ßier bloS bei Slnbcntungen geblieben. 3öie Buffon

ficßer unter bem mit allem heften unb 6<f)önften auSgcftatteten

Sanbc granfreid^ meinte, fo jdjilberte ber Constitutionnel am

6. Sluguft 1857 bie Umgebung t>on $ari3 als baS ^errlicßfte,

roa§ baS SUenfd^enauge $u feßettnermöge* *). ge tneßr man ftdj)

mit franjöfifdfjem SBefen oertraut macfit, befto roeniger roirb man

über biefeS 6elbftlob erftaunt fein. £>enn fein Bolf lebt fo nad)

bem ©oetße’fdjen 6aße: „-ftur ber £ump ift befdjeiben," als bie

gran^ofen. Dlid&t bloS ißr £anb nennen fie bas fd^önfte ber 2ßelt,

morin fie übrigens nidjt fo ganj Unredjt ßaben, fonbern fie betoers

fen fiel) felbet* mit fo fiißbuftenben Blumen, baß, roenn fic niefit

ftärfere Heroen ßätten, als bie (Senatoren beS §eüogabaf, fie baoon

umfommen müßten. $)ie ©attin ®mil ©irarbin’S — mir meinen

bie allerbingS feßr anmutßige SDelpßine ©ap, bie ju bem gefättigften

Sleußern ein lieblicfjeS gitnere gefeilte — befang ißre eigene

Sdjönßeit, maS eigentlich gan$ überflüffig roar, ba fie ja ©igen=

feßaften genug befaß, um einer S)icßterßarfe S£öne ber Begeiferung

5U entloden. Sind; Lamartine, ber im ©runbe eine unenblicf) eble

unb garte $erfönli(f)feit toar, nimmt feinen Slnftanb, uns in feinen

„Confidences“ mitjutfjcilen, baß er ein rounberfdjöneS $inb geroefen.

*) Et cependant oü trouver une ville (natürlich ift baS unoergleicf)Iicf}e

*ßari§ gemeint) — une seule — dont les envirous sont plus dignes d’inter£t

et offrent plus de charmes ? oü rencontrer de plus fraiches valides, de plus

riaus coteaux, des villas plus ravissantesV dans quelles plaines, des mois-

sons plus dor£es? dans quels parcs de plus beaux arbres? quelles for&ts

plus magnifiques? et que ces palais et ces chateaux se marient liarmonieu-

sement au paysage!
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33ei ®oetfie, bem es meber in ber gugenb, noch im Älter nn ©<hön=

heit fehlte, finben mir feine berartige Äeufeerung. Samartine aber

erjählt uns ganj ltnbebenflid)
:

„J’etais alors un des plus beaux

enfants qui aient jamais foule de leurs pieds nus les pierres

de nos montagnes oü la race humaine est cependant si saine

et si belle.“

SBelche ©efaljren bie franjöfefchc ©itclfeit über SDeutfd^lanb

heraufbefchmöre, erfannte ©eneral oon Siabomife feijt beutlicf), ber,

modele ihm jumeilen bie ffiotfe ber Äomantif ben fetten ©eife ein=

hüllen, gleich feinem .fjerrn unb älleifeer, griebricf) 2Bil£)etm IV.,

bocb bei allebem ein fefer ftuger SDlann mar. Dtabowife fagte nun:

„2M<he fRegierungSfonti auch in ^ranfreic^ malte, beren $n=

habet roerben immer banad) trachten muffen, bie bis jum SBahnfimt

gefteigerte Äationaleitelfeit burch neue ©roberungSfriege ju oer=

föhnen. 35aS linfe Otfjeinufer unb bie italieuifchc Suprematie finb

bie geringften Opfer, welche biefer gefäbrtichfte aller ©öfeen oerlangt."

„SMefer gefährticfefte aller ©öfeen" machte bie ÄriegSerflärung ber

franjöfifchen Regierung im guli 1870 beim ganjen Slolfe höchft populär,

ba biefeS in feiner wahnfemtigen SBermeffenfjeit es für eine S9eleibigung

granfreiöhS hielt, bafe $eutf<hlanb fich burch bie ©flacht oon ©aboma

— mir rechnen t)ifr bie fluge, eroig preiSroerthe £hal ifereufeenS

gern bem ganjen ®eutf<hlanb jum 9fuhme, baS freilich, im beginn

ber bamaligen großen ©reigniffe, fich nichts weniger als fcharffidjtig

jeigte — bafe 3>eutf<hlanb fich burch eine fiegreichc ©<hla<ht oon

feinem ÜJlühlftein am £alfe, nämlich Deflerreich, befreit tjatte.

Äapoleon III. mar alfo mit bem franjöfefehen 33olfc in oollfomme=

nem ©inflange, als er bie Jh'iegöerflärung erliefe unb wäre baS

©lücf feinen äBaffen h°ib gewefen, bie eitlen ©allier hätten noch

niefer im ©taube oor ifem gefroren, als bis bahin, obgleich fie in

bpjantinifchcr Untermürfigfeit fchon ©tflecflicheö geleiftet. 9llS fee

nun aber oor ber gröfeeren ÄriegStüchtigfeit ber SDeutfchen baS gelb
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räumen mußten uitb üftieberlagen erlitten, wie fie ' unb bie ttöelb

<gefcf)idfjte äljnlidbe feiten gefefyen, ba braten fie in eine unbef$reib=

li<f)e SButf) aus unb fidj non aller ©dljulb freifprecf)enb, wägten fie

bie ootte $erantroortiiä)feit auf bie ©futtern beS $aifer3.‘ Weiterer,

modjte er im ©roßen unb ©an§en ein ©efdfjöpf ofjne Streu unb

©tauben fein, war bodj in biefem befonbern gatte ber treuefte 5lu$=

brudf beS franjöfif^en ’RationalwittenS unb glaubte feinerfeitS feft

an ben ©ieg non ©olbaten, benen „nichts uuntöglid)" fei.

Dbgleicfj nun bie gran3ofen in bem lebten Kriege non tt?ieber=

lagen fyehngefucijt würben, wie nie ein 3>olf, fo geben fie bei if>rer

namenlofen ©itelfeit bodt) nintmer 311 , baß fie befiegt worben, nein,

bie Regierung, ifjre güfyrer trugen alle ©djulb
;

fie felbft würben

nerratljen, nerfauft, genug, burdf) ^eimtücfe um alle ©rfolge gebraut.

£>aß fie mit folgen 2lnfd^ulbigungen bem (Sfjarafter il>rer Nation

bie größte ©d&macf) ^ufügen, beamten fie in i^rer ©elbftnerblenbung

nidf)t. giir ifjre ©itetfeit ift eS bie §auptfad^e, feine ttiieberlage

eingeftef)en 31t muffen. $on biefer ©elbftbetljörung erlebte bie

©attin ©fjettep’S, beä befannten engtifdfjen £)id)terS, ein brottigeS

93eifpiel. SDenn „brottig" wirb eine ©itelfeit, wenn fie, wie bei

ben gran^ofen, große 3ttenfdf)en 311 ^inbern ntad^t, bie plappern,

aber fein Urteil fjaben. 3)ieS fanb nun audb grau ©fyettep bei

einem fran3 Öfifdf)en llutfcfier beftätigt, ber fie unb iJ)ren ©atten

über baS ©df)lad£)tfelb bei £rope3 futyr, wo befanntlidf) bie tthiffen

im Söortfjeüe geblieben waren, grau ©fjettep, fidjj bie friegerb

feiert ©eenen oergegenweirtigenb
, bie nor nidjjt langem in ’ ben

englifd^en 3ei tu,l3en fo genau befd^rieben worben, fagte 3U bem

fran^öftfdjen ßutfd&er, ber fie felbft an jene Kämpfe erinnerte,

inbem er auf einzelne befonbern merfwürbige ©teilen beS ©cf)ladbt=

felbeS aufmerffant machte
:

„.gier fiegten alfo bie tthtffen;" $>er

fran^öftfd^e $utf<f)er antwortete mit fefr: beftimmten Stone unb fetyr

finfternt ©eficf)tSauSbrucfe
: „0 nein, bie gran^ofen werben niemals
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gefdßlagen.“ grau ©ßeHei), bie, bei ber fiartnäcftgfeii itn ertglifd^en

fRationalcßarafter, fcineSroegö geneigt roar, ber franjöfifdßen ©itelfeit

nadßjugeben, fragte mit etroaS fpöttifcßer ^Betonung: „2lber, roie

fam es bemt, baß bie fRuffen halb barauf in SLroge® einjogen?"

— ®od) ein granjofe ift in Sejug auf 2tntroort nie »erlegen,

©o entgegnete bcnn audß ber Jtutfdßer, roie aus ber ißiftole ge=

fdßoffen: „3a, als bie fRuffen gefcßlagen roaren, malten fie einen

Umroeg unb tarnen fo in bie ©labt."

Stuf äßnlicße, für ba3 Urißeil »erftänbiger Seute abgefdßmacfte,

für ißt burcß ©itelfeit geblenbeteS Sttuge aber feßr befriebigenbe

SBeife ßaben bie grattjofen fid) audß fämmtlicße Siiebetlagen beS

lebten ftelbjugeä auSjureben gemußt. 3» biefer ©elbft»erblenbung

unterfdßeibet fid) ein franjöfifcßer ©enerai nidßt »ou jenem Äutfdßer

auf bem ©dßladßtfelbe bei XrogeS, bcffen fredßeä Seugnen gefdßicßt:

iidßer SEBaßrßeiten bie ©ebulb ber ^rau ©ßellep auf eine fo ßarte

ißrobe ftellte. £atte bodß ©enerai ßßanjp, ber an ber Soire fo

jämmerlich jufaramengeßauen rourbe, bie ©tim, fidß in ber fJlationaU

»erfammtung ju SerfailleS einer fRciße »on ©iegen ju tüßmen,

»on benen, außer ißm, bie SBelt nie etroaS erfaßten ßatte. „®iefe

2lrniee" — er fpracß »on ben burcß ©ambetta sufammengetriebenen

unb »on Gßanjp nidßt ganj ungefcßidt, aber freilidß oßne allen

©rfotg gefüßrten $eerßaufen, bie an 3aßl ben ißnen gegenüber*

fteßenben ®eutfdßen roeit überlegen roaren — „biefe Slrmee rourbe

ftart genug geraffen, um ben $einb bei Coulmiers, Vilpion,

Josnes, Vendome, Villersexel, Hericourt, Lacluse, Pont de

Noyelles, Saint-Quentin, in jroanjig Kämpfen im fRorben, im

Dften unb an ber Soire ju fcßlagen." ®ie 9iational»erfammlung

flatfdßte bem großfpredßerifcßen ©enerai Seifall, benn, gleich ißm,

an unheilbarer ©elbftoerblenbung frattfenb, faß fie fämmtlicße fRieber*

lagen als ©iege an. ©ie laufcßte einmal roieber mit finbifcßer

^Befriedigung ben 2Borten beS |>erm SßierS, ber ißt »erfidßerte,
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bie SBelt benrunbere bcn £elbemnuth be« franzöfifcfjen fteere«, ben

baffetbe bei ber ©efiegung ber ißarifer Gommune an ben lag

gelegt.

gür bie albernen ©ehauptungen be« Generals Ghan§t) unb

Jperrn £l)ier~/ bie, obgleich fie nad^ ben unerhörten Stieberlagen

granfreidjS fiel) üt bie befcheibcnen unb ernften Farben, roic grau

unb icfnoarj, hätten fleiben füllen , icbon roieber ganz roth wie

iputerhähne ein^erfdfjritten, für biefeS fnabenhafte Gebühren, bei

bem man faum ernfthaft bleiben fann, hoben toir nur ben fateini=

fdjen Sa^: „Kisum teneatis amici !
Ä

9Jlit lächerlichem £o<hmutf)e finb bie g-ranjofen in ben Ärieg

gegen 2)eutfdf)lanb hinein--, mit ungebrochenem §od)muthe finb fie

au« bemfelben hetauSgezogen. G« fdjeint, bah bie Gitelfeit ber

Äreb« ift, ber allmälig ba« ganze fransöfifc^e StaatSroefen 5er:

freffcn roirb.

211« ber Ärieg gegen 5Deutfd)lanb erflärt morben mar, aber

für bie fieberhafte Ungebulb ber granjofen jroei peinlich-lange

©Jochen hinburcfj feine friegerifchc ©egebenheit »on irgenb melchem

©elange uad) ^SartS gemelbet roarb, ba geftanben bie ßeitungen,

bie fich in tollen SluSbrüdjen überboten, eS felber ein, bah fie not

Aufregung nahe baran feien, in Tollheit jn »erfallen. $)a« „ißan«:

Journal", ba« unter ben fläffenben geitungen in erfter Steihe ftanb,

lieh fi<h fo oentehmeit

:

„©Jir hungern nach Siegen!"

2>ann ruft e« flagenb au«:

*2lm Gnbe finb mir bi« jum fünfzehnten Sluguft nicht in

©erlin!"

2lber fid) fchttell mieber beruhigenb, fügt eS hinzu:

„greilich roiffen mir, bah biefe ©erzögerung ihren 3 roecf

haben roirb."

Unb je|5t, in bie f)trau«forbernbe Stellung jurücffdmellenb,
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bie biefem Ireucften Stugbrude übermütigen ißariferthumg fo bur<fj=

qu§ angemeffen mar, ruft eg oermejfen aus

:

„2Bir fömten ja triebt befiegt roerben!"

Natürlich fehlte eg beut „$arig=3ourna(" in ber franjöftfchen

ißreffe nicht an (Sollegen, bie eg ihm an freier Ueberfjebuitg gteidj=

traten, ja, [ich beftrebten, eg in Stobomontaben ju überbieten, roenn

bieg irgenb möglich fein follte. 3lber mag ift romanifdjer ©rofj=

rebtterei nicht möglich!

Ser „©auloig" alfo, bag „ißarig^ournal" mo möglich an

Prahlerei unb cpnifhem grohloden über 3Jlorb uub SSranb noch

überbietenb, berichtete in jubeltibem Sone:

„©roher Sieg bei ©aarbrüden ! 2lugenblidli<h ift ©aarbrüden

nur noch ein Häufchen 2lf<he."

Sah bie Sinäfdherung einer offenen ©tabt uon ©eiten ber

granpfen gerabe feine ^»elbentfjat fei, fiel bem ©auloig gar nicht

ein. Sie ^rattjofen fasert immer nur auf beit bie üffiett blenbenben

©ffect. Segljalb finb bie SUforbbrennereiett in ber ißfalj 3ur geit

Subroig’g XIV. uon ©eiten franjöfifcher ©dhriftfteller uiemalg fo

gebranbmarft morben, mie fte eg oerbierten. ©obalb ber 3n>ed

— ber fRuhm — erreicht rnirb, ftnben bie 3Jlittel — echt jefuitifch

— bei grattjofett ftetg ©ntfchulbigung. C’est la guerre — mit

biefer 'Jtebengart fommen fie über aHeg b'nroeg.

35Jie ber ©auloig bie ©inäfcherung ©aarbrüden’g mit grof)=

loden uerfünbete, fo berichtete bag „i{}arig=3lournal" mit fidjtbarer

©enugthuung

:

„©«hon finb beim SDlinifterium beg Innern fcc^S Seroerhungen

um bie ©teEe eineg Unterpräfeften in ©aarbrüden eingelaufen."

5Bar bie uom ©auloig berichtete ©inäfcherung ©aarbrüden’g

jum ©liid nur ihrem fleinften Sheile nach roahr, fo bejroeifeln mir

bie 9Jtittheilung beg „ißarig^ournal" bo<h feinen 2lugenbtid. 2S’U

©egeutheil, roenn man bie ©ier ber grarijofen nach einer ©taatg=
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anflellung fennt, bie nur oon ber Slemterjagb ber Slotbametifaner

bei ber ßrneuerung ber ©räiibcntenroürbe übertroffen wirb, fo mödjte

man efjer glauben, bajj fidf» fedf^ig, als fed^S ©eroerber für ben

©often eines Unterpräfeften in Saarbriicfen gemelbet Ratten. Sdlion

bie SluSfidfjt, eine Uniform tragen ju fönnen, ift für bie gallifdjje

©ujsfudfü oon unroiberfteljlidjem Oieige.

®ie ©itelfeit fiaftet jebem gran30|en of>ne SfaSnafpue an unb

mir finb fcfjr oft betrübt, aber nadf ber genauen (Sfjarafterfenntnifj

biefeS ©olfeS nicfjt mefjr erftaunt, roenn mir geroafjren, roie felbft

bie ebelften SJiänner einer in oieler £infid(jt fo ansieljenben Nation

fid(j nach jener Seite bie bebenfticfiften ©löfjen geben. So warb

6f)atcaubrianb, ein nid^t blos gtänjenbeä Talent, fonbertt aud) ein

reiner unb ebler Gfjarafter unb eine f)ödf)ft gartftnnige ©erfönlidjjfeit,

burd) ben franjöfiftben Diationalfetjfer oerfütjrt, für ein tjödjft aufe

faüenbeS, ja, mir biirfen fagen ungefd>liffeneS ©eneijmen Sub=

roig’S XVIII. fein Sßort bcS SCabelä ju fjaben, roeil er auS einem,

allen Siegeln ber guten Sitte dpolju fpredjjenben ©enefjmen beredf)=

tigteS Selbftberoufjtfein IjerauS las. ßrjäfjleu mir ben Hergang

unb (affen bann ben $uf)örer felber urteilen!

©Jäfirenb ber Slnroefenljeit beS ruffifd&en ÄaiferS unb beS preu=

fjifdfjen ÄönigS in ^Sariö, nacf) ber Slieberroerfung Slapoteon’S I.,

mürben häufig Sruppenmufterungen abgefialtcn, bcnen £ubroig XVIII.

megen feinet fefiroerfäUigen ÄörperS unb feiner ©idjt liidfit 311 ©ferbe,

fonbem nur uom ©alcone feines SdfjloffeS beiroofmen fonnte, roeS;

l)alb man fte im $uilerient)ofe ftattfinben liefe. $ie fremben §err=

fdjjer Ratten nun bie .ßartljeit, ba& fie ebenfalls nicfet 311 ©ferbe

fliegen, fonbern roie morjdie ©eteranen »om Stuhle aus bem Sdjrnu

fpiele beirooljnten. SBeit entfernt, biefe 3artf)eit 31t roürbigen, roie

fie es »erbiente, beging er fogat bie Unfd)idlid)feit, 3U feinem ©unften

einen Unterfdfiieb gtoifcfeen ficfj unb feinen ©äften Ijeroortreten 3U

laffen. @r befahl ncimlicf), bafe ifjm allein ein Slrmfeffel gebraut
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werben foHe, möbtenb ber Haifer ton fHufjlanb lttib bet Äönig ton

fßreufjen nur gewöhnliche ©tüftle erhielten, .fjierburdj wollte er

finbifeber äBeife anbeuten, baf? er, ber (Sitfel bei heiligen Subroig’l

wnb ber 9iad)fomme einer fo langen Sleifje ton Königen, unenblicb

tornebmer fei, all bie .'perrfeber ton ißreufjen unb fftujjlanb. Haifer

ülleranber I. unb flönig griebricb SBil^elm III. waren ifjrerieitl

}U tornebm, um eine fotc^e Äleinigfeit ju beachten, menigftenl

äufeerlicb baton iJtotij ju nehmen, innerlich aber werben bie

Sourbonl bem Haifer SKepanber bureb biel l^öriebte unb unfd^idf=

liebe Seneftmen noc^ terbafiter geworben fein, all fie e! ohnehin

ftbott waren. 3Jtit ä^nli^em ÜRangel an Salt terfubr Submig XVIII.,

wenn er ben Ä'aifer ton Slufjlanb unb ben Honig ton fßreufjen

jur Safel gefaben hotte. ©obalb gentelbet warb
:

„Le roi est

servi l* watfcbelte bie unförmliche fyleifcbmaffe, bie fleh Subwig XVIII.

nannte unb bie auf ben güfjen febr febroadb mar, mit ängftlid^er

©d)itelligfeit $u ben Spüren bei Speifefaalel, um, all ber Sor*

nefmiere, nur ja tor feinen ©äften juerft f)inein}ufdf>reiten. 2Sie

febon oben bemerft, bat ber fonft fo feine unb jarte Sbateaubrianb

für biel unerhörte Senebmen fein ffiort bei Sabel!, fonbern febeint

e! all ein Sratourftücfdben ju betrauten.

ÜRan erfiebt hieraul, wie bei ber frattjöfifd&en ©itelfeit 9ted)t,

Silligfcit, Slnftanb, Sanföarfeit, furj, alle moralifdbett unb gefelC-

fdbaftlicben Sugenben ©d)iffbru<b leiben.

Sie Prahlerei ift nun mit ber Cntelfeit ©efdbmifierfinb unb

auch in ihr wirb ton bem franjöfifdjen Solle ©rftauttlid&e!

geleiftet.

SBic bie ©alcogner wegen ihrer fJJraf)lereien unb Stuffchncibe=

reien in ganj ^ranfreicb befannt ftnb unb el nicht tiel baran fehlt,

bah „©«Icogner" unb „Sügner" ein ©tjnonpm bilbeit, fo ftnb bie

gtanjofen bie ©alcogner ©uropal. 2Jtan ift ftetl bei ihnen barattf

gefajjt, baft fie, gleich beut Hufuf, in beängftigenber ©införmigfeit
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ihren eigenen kanten rufen. Slucb ift ber 9ftenfcben= unb Lationak

fenner burdjauS nid^t erftaunt, fie fidfj felbft fo loben unb preifen

311 bören, ba& ein grentber bagegen gar nidjt anfommen fann.

Bon ber Prahlerei ber granjofen batten bie Muffen wäbrenb

ber benfwürbigen Belagerung non ©ebaftopol mannigfache Beifpiele.

©o fragten ruffifclje Dfficiere einen gefangenen franjöftfdben ©ol=

baten, ob er glaube, baß non ben Belagerern in nädjfter 3^it roiebev

ein Bombarbentent werbe eröffnet werben. $)er fran^öfifd^e ©olbat

antwortete mit ftoljem ©efidjtSauSbrude
: „3$ glaube wohl, baß

nod) eins ftattfinben wirb, fo eine SIrt ©rbbeben ! Unb gut bejorgt

wirb e£ fein, baS ba, pafjt auf! ©S wirb fein wie baS

jüngfte ©eridf)t." $a if)nt baS jüngfte ©eriebt nod) nidjt bebroblid;

genug fd)ien, fo fügte er fdjnell b^u: „aber im ©roßen!"

Bef'anntUcb werben bie gran^ofen, fo weit cS auf fie anfommt,

niemals befiegt. ©o fud)tc aud; ©eneral ^eliffier, fetjr d)arafteri=

ftif(b für feine eitele Station, ben unangenebmen Umftanb, bafc bie

Muffen einen auf ihre SBäüc unternommenen Singriff mit großer

Äraft ^urüdgefcblagcn batten, auf ^iemlid; lädjerlidje Sßeife umju*

beuten, ^eliffter berichtete nämlich nadj $ari£: „2)ie Belagerten

batten, tro£ unferS geftrigen UngliidS, baj fie obue 3o>eifel bebeu*

tenb übertreiben werben, biefe Lacht gurebt befonimen unb eine

giemlid; lange 3e *l mit allen ihren Kanonen in’S ßeere gefdjoffen."

Söenn je mit Kanonen in’S £eere gefeuert warb, fo gefd^ab eS

non ©eiten ber gran^ofen wäbrenb ber Belagerung non ^ari$., •

©ie müffen bemnad), wenn bie $eliffier’fd;e Bermutbung jutrifft,

febr au gurcf)t uor beit $)eutfd;cn gelitten haben.

2)er ßrimfrieg ift überhaupt befonberS reid) an Lobomontaben

non ©eiten ber europäifdjen ©aScogner, mit anbern Porten, ber

gran30)en.

Sin prablerifdben Lebensarten bat e§ aud; ber ^rin^ Lapoleott

nicht fehlen laßen, ber bef'anntlid; beffer 311 reben, als 311 festen
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oerfteht. ©o fpradfj er bei einem geftmable im Söintergarten, als

granfreidh trofc beS ßrimfriegeS bie SBeltauSftettung rtic^t oer=

fchoben f>atte:

„Xlnfcre Regierung hat einen beweis beS Vertrauens auf ihre

Üraft gegeben, inbem fie granfreidjj zeigt in ben ernften Umftänben,

raorin ©uropa fid^ befinbet; es gefehlt, meine Herren, weil fie

granfreidh geeignet glaubt, non Sitten gefetyen §u werben."

gcrner fpradfj ber $rinz Napoleon non bem „Berufe granf=

reidhS pr gnitiatiue."

Sßir motten inte jefct aus bem prahlenben $ßariS rnieber nach

ber $rim jurüdbegeben , roo bie tttobomontaben tjagclbic^jt ^er-

nieberfdhauent.

©eneral gorep märe fein echter granjofe gemefen, wenn er

feine ßanbsleute nicht jum Vadhtheile ber Muffen herauSgeftrichen

hätte, ©o berichtete er am 7. Siooember 1854 an ben Dber=

befehlShaber: „<5ie werben aus ber gahl ber fantpfunfähig

gemachten Dfficiere erfehen, mein (General, baff fie baS fpeciette giel

ber feinblichen ©dhüffe finb. SDie fran^öftfdhen Dfficiere ftnb barauf

um fo ftolger, als fie nicht, wie bie feinblidhcn, ihren SRang unter

einer ©olbaten=@apote uerftecfen."

§atte ber ©eneral gorep bie gröbere SobeSrwradhtung ber

franjöfifdhen Dfficiere gegenüber ben ruffifdhen henwrheben zu muffen

geglaubt, fo wollte ber fran^öfifdhe SDlilitair = gntenbaut in feinem

Verwaltungszweige fidh ben ihm gebührenben Vorzug ebenfalls nicht

entgehen laffen. £)a nun Slnbere in ber Slnerfennung fäumig fein

fonntcn, fo machte er fidf) -jur ©idherheit felber an’S Söerf unb

erließ an ben Oberbefehlshaber einen mit feinem kanten (Vladhoi)

Unterzeichneten Bericht, ber in feiner prahlerifcfjeu gaffung fo lautet

:

„§err 3)tarfdf)att! £>ie fran^öfifd^e Slrmee hat abermals ihre

ungeheure tteberlegenheit gegenüber ber ruffifdhen bemiefen. @S
*

fommt mir nidht zu, uon ben Kämpfen oom 5ten zu fpredfjen, aber
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icf) habe Q^nen über bic bei biefer Gelegenheit getroffenen abmi=

niftratioen 3Ttagregeln Bericht au erftatten."

£>en brolligften Giubrud macht eS, menn bie gran^ofen ftd)

ihrer Söefd&eibenheit rühmen, unb menn eS bann jum SSorfchein

fommt, roaS fie unter 33ef<heibenheit ocrftehen. 60 rühmte ber

Boniteur bie grobe Söefdjeibenheit, mit roelcher ber 9)tarfd)all 6t.

Slrnaub über feinen 6ieg an ber 5llma gefprochen habe. „$er

Äaifer," fo h^b eS im Boniteur (ben 7. Dctober 1854) „hat fol=

genben Bericht beS 2Karf<hatlS 6 t. Slrnaub über ben 6ieg an ber

5llma erhalten. Riemanb roirb ohne ^Bewegung biefe fo cinfadje

£)arftettung eines fo groben 6iegeS lefen, in melier ber gelbherr

oon Sebermann, nur nidjt oon fidjj felbft fpricht." $Da eS im 5111=

gemeinen bei ben gran^ofen faft niemals jutrifft, bab fie ihr 5Ser=

bienft, falls fie ein fotcheS unbeftreübar errungen haben, burdj 5Ser=

meiben jebeS 6elbftlobeS au erhöhen miffen, fo mollen mir uns ben

23erid)t beS RlarfchallS 6 t. 5lrnaub einmal genauer anfehen, ob er

baS ihm gcfpenbete £ob ber 53efd;eibenheit benn mirflich oerbient.

GS l;cibt in bem bcgüglid;en Berichte unter anberm

:

„Rtein befinbet fid^ an berfelben 6telle, mo noch am

borgen baS beS gürften SKenfchifom geftanben hatte, melier fo

feft baoon überzeugt mar, bab ?S ihm getingen merbe, unfern

9)larfcf) aufauhaiten unb uns 3U fdjlagen, bab ** feinen Sßagen
r

3urüdgelaffen. 3d; nahm benfelben nebft feinem Portefeuille unb

feiner Gorrefponbena unb merbe bie barin enthaltenen merthooüen

Eingaben benu|en. 5luf einen franaöfifdjen fommen fieben ruffif(he

Sobte. 3<h merbe eS mein ganaeS £eben bebauern, bab ich nicht

meuigftenS meine beiben Regimenter afrit'anifdjer GhaffeurS bei mir

hatte. 2)ie 3naoen haben bie Q3erounberung beiber £eere errungen;

fie finb bie erften 6olbaten ber Sßclt."

3ft eS nun atterbingS au unferm höchften Grftaunen oollftänbig

mahv, bab ber 3Jiarfd;aII 6t. Rrnaub fich felbft nicht gerühmt hat/
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fo feiert wir bo<$, baß bem frangöfifdßen §eere baS ßob reid^tic^

gefpenbet wirb. 2Bir wollen ßier gleich ßin^ufiiger, baß baS £ob

ein berecßtigteS war, ba bie fran^öfifd^cn ©olbateu in ber $rim

fid^ uortrefflid; fdßlugen, wie bemt, mit geringen 2luSnaßnten, ißnen

eine glän^enbe Sapferfeit non jebent geregten Seurtßeiler jnge?

ftanben werben muß. Stur bleibt eS ewig 51t befragen, baß bie

granjofen, wie bie £inber, nießt laßen f'önnen, fidß felber 3U loben.

Sie @igenfd;aft, bie ©aHuft an bem gugurtßa rüfjmte
:
„plurimum

facere, minimum ipse de se loqui, u
feßlt gän^licß in bem fran=

jöfifeßen Stationalcßarafter. 211» wäßrettb beS $ritnfriegeS 00,000

Slefruten aitSgeßoben würben, ba bie ©terblidßfeit beS fran$öftf<ßen

feeres eine auSneßmenb große war, gogen bie jungen £eute

nom Sanbe in bie ©labte ßinein mit gaßnen, bie alle feßr praß=

lerifeße gnfdßriften trugen. Unter anbern taS man auf bem Banner,

mit welchem bie Diefruteu in perigueuy einmarfeßirten
:

„Sie perU

gourbiner auf bem SJtarfcße naeß ©t. Petersburg."

SJtan fießt, bie gran^ofen bleiben immer biefelben unb baS

Söort Napoleons non ben SourbonS, baß fie nicßtS gelernt unb

nid;tS nergeffen ßaben, paßt auf bie Nation nont Raupte bis 31t

ben ©liebem, gm gaßre 1854 wollten bie fran^ößfeßen Siefruten

in Petersburg entließen, im gaßre 1870 war Serlin bie Stefibenj,

bie fie mit ißrer ©egenwart beeßren gebadeten, ©litcfridjerweife

faß Serlin fie nur als ©efaugene.

Sei ber großen Parifer AuSfteßung im gaßre 1855 madjte

ein Stußenfreßer *) ben Sefucßern oiel Vergnügen unb erregte meift

lautes ©elä(ßter, fo rtameutltcß bei bem fi<ß bamalS nod) im Knaben*

alter befinblicßen Prinzen non SBateS. Ser Siußenfreßer trug bie

*) Sicfer Stußenfrefler mar eine 2trt oon ©argantua, erinnerte mithin

bie granjofen an einen ißrer Deften ©dßriftfteHer. Sie granjofen foUten 9labelai§

um fo ßößer galten, ba §umor im Allgemeinen ein gngrebienj ift, baö ißrer

in vieler §tnßcßt fo oerbienfttießen Literatur nur fpärlid; bcigcmifdjt marb.
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Uniform eine? frangöfifdjen ©arbe.-Örenabiers unb Watte bcn Mala=

foft = 2Wurin gwifcWen feinen Änieen. Son 3eit 3 >t 3e ' f öffnete er

feinen fef>r umfangreidjen 9Jtunb, bcr einen fo ftarfcn 3Ct£;em ent=

fanbte, bafj baburdj ein Äofaf in fein Sereicfj gegogeit warb, ben

er bann unter gewaltigem 9lngenocrbre^en bie ßel;te f)iitabbeför=

berte. @3 gelang bem unerfättlicWen Stiefen, wnljrenb einer Minute

fünfgeWn 9tuffen ju uerfpeifen.

Reinri<W non MaltgaWn beridjtet uns, roie im Slnfange bc^

ÄriegeS non 1870 ein 3ua»e — alfo feine füuftlicfje fjöläcrnc gigur

— in Algier ben tadjenben 3uf<Wanern ein feltfameS Sd;aufpiel

jum SBeftcn gab, tiämlicW bafc er einen als ißreufjeu ausgefleibetcu

Rampelmann tjinuntenuürgtc. Söir fönnen uns lebhaft norftellen,

bafj bie? Sd;aufpiel bie grangofen feljr erweiterte, benn 2llle ofjuc

2luSnaWme waren ja überjcugt, baf) iljrc Solbatcn bas gaitjc preu=

fiifdjc Reer auf’S SSequcinftc nerfpeifeu würben. 211? franjöfifdje

Steifenbe, bie bei ber plÖRlitRou ÄriegSerflärung eileitbS aus einem

bcutfdjeu Skbcorte in iRrc RcimatW jurüdfefjrten
, auf einem

33al)nfiofe im Silben &eutfdjlanb§ einbcrufene Skiern mit grofjer

3ärtlid;feit non il;ren weinenben SJerwanbten 2Ibfd;ieb neunten

fallen, flüfterte ein frangöfifd;er Rerr feiner ©attin tfjcilnefimenb gu

:

„Ces pauvres gar$ons! Kos Africains les mangeront.“

J'anf bem Rimmel, bafj bie grangofen bie 2)eutfcWen nidjt

oerfpeift Waben, fonbern bafj biefe fid) fünf Milliarben unb ein

fcWöitcS, iWnen friitjer entriffenes ©renglanb 311 ©emiitWe führten.

2ßie bie gtangofett ben SRunb ooß gu ncl;men wiffen, bewies

and) ein junger Solbat im 97fteu Sinienregintente, bcr non feiner

Sraut, als er in ben Ärim s Ärieg gog, fid; mit folgenben Morten

»erabfdWiebcte

:

„Ralte $id; bereit! Qcf) werbe ®ir von unfern Siegen halb

311 berieten Waben unb gwar werbe id; ben Dlüden beS lebten flies

Wenbeu Stuffen als SöWretbpult benufcen. ®ieHeid;t werbe id; micW

©runter, $eut[d)Ianb unb ^rraiifreicf). 10
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einer $eber bebieneit, bie f'urj jiiüor giirft ©ortfebafoff gebraust

bat. 2ßir werben oor betn Slboent einanber fjeirat^en
;
2>u fannft

barauf ääfjien unb auf ben Ruinen beS Sftatafoff’S baS Sarneoal

batten."

SllS nun wirflidj ber 3)iatafoff geftürmt worben, empfing bie

23raut beS Jeden Sinienfotbaten fotgenben S3rief

:

„Sebaftopol, ben 9. September 1855.

StuS ber im ißatafte ©ortfcbafoff’S eingeridbteten Sßacbtftube.

SJtein tbeureS £erj!

3dj «noarte SDict).

Stuf immer ber Peinige.

Julian."

SJtan fiebt, wie $err Julian, bem Rutins Säfar nacbeifernb,

fief; in feinem ©tit nadb großer $bat großer Äürje befleißigte.

Siatiirtid) genügt e§ ben fyranjofen nicht, ficb allein ju toben,

fonbent non 3cit 3*1 3eit taffen fie auch ihre Sreun^« un *> ^etitbe

auftreten, bie ihnen ebenfalls Sßeibraudj ftreuen miiffen. So be=

richteten bie franjöfifchen 33(ätter oon 400 riiffifctjen ©efangenen,

bie ant 7. ^uni 1855 in’S franjöfifdjc Säger gebracht worben, unb

unter benen fi<h ein SDberft unb breijebit SubaltermDfficiere befunben

batten. 25er Dberft nun, als bie uornebmfte ißerfon, warb non

ben franjöfifdjen Leitungen rebenb eingefübrt unb jwar in fotgenber

2Beife
:

„SÖiit Suren Stauf)ofen unb Suren Slotbbofen werbet 3b«

Sebaftopot nehmen, obgleich mit oieter 9Jtü£>e
;
Sure Sotbaten fmb

feine 3Jlenf<ben, fonbent Söwen."

25oeb bie granjofen nahmen nicht bloS in ben gelbjügen, wo

fie fiegreid; waren, ben ÜDhtitb nott, nein, fie prahlten auch in bem

für fie fo ungtüdtidjen Äriege »oit 1870 in ber alten, gewohnten

Sßeife.
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Senn bei foltern, wie bei (Sin^elnen, ba3 Unglücf häufig at»

eine (jeüfatne Arznei wirft, bie baä ber (Sonftitution <Sd)äb(id;e weg-

fd)afft, fo fjatten bie -Jtteberlagen, weldje bie gran$ofen uom Auguft

1870 bi§ gegen @nbe Sanucfr 1871 erfuhren, feiber nid;t bicfo

wohltätige golge, fonbern fie fteigerten nur ifjre fdjon riefengroße

(Sitelfeit bi3 jur Tollheit. Sährenb bie franjöftfcben §cere non

ben $Deutfd;en in blutigen <Sd;(ad;ten niebcrgefdjmettert unb 31 t

^mnberttaufenben in bic ©efangenfdjaft abgeführt würben, uerglid;

ber „gigaro" feine Sanblleute mit ben §elben Sßlutarcfj’ä.

flingt unglaublich, aber bie eigenften Sorte beS „gigaro" mögen

für ben unheilbaren $od)mutb unb bie unerfdjöpflidjc Prahlerei ber

granjofen 3eugniß ablegen. $)er „gigaro" fagt nämlich:

„£)ie gelben Sßlwtarcb’S bie fran^öfifd^e Armee §ä(;lt

fie in ihren Leihen. 3hr 9ttuih hat ben jener ©riechen unb Aömer

übertroffen, beren tarnen bie Sebr$abl unfern* trauen wahrfdjein=

ließ niemals hß t nennen hören/'

5)a3 „Sßari&gqurnal", mit bem „gigaro" ftetä an SoKföpfigfcit

wetteifernb unb baffelbe au hodpnüthigcr Uebcrfdjäßung be£ fran*

göftfcßen SSotfeS nod; überbietcnb, äußert fid; über bie fran^öfifcßen

Üttieberlagen , bie e3 wirflid) eingefteht — freilid; fie gleid; wieber

befdhönigeub — in folgenbcn Sorten:

„Unfere Solbatcn tonnen fid; ihre -Jtieberlagen nid;t erflären.

„Sir finb oerrathen," geben fie uuoeränberlid) $ur Antwort, wenn

man fie nach ben Urfadjen ihreä SißgefdjicfcS fragt.

Unb in ber %h a t/ wenn ber f r a 11

5

öfif d; e 6 ol bat

nicht fiegt, fo muß er uothwcnbig uerrathcn fein!"

9flan fonnte au» ben obigen Anführungen be» „gigaro" unb

be3 „ipari&gournal" bereite erfehen, baß nicht blo» bie frau$öfi=

fd>en Silitairö ben 2)hmb uugcwöhnlid; uoll nehmen. Dieiit, bie

fran^öfifdjen (Sitnlijten finb ebenfall» Saulhelbeu unb unter ihnen

glänzte uor Allem Aleyanber 2)uma§, trofc feine» SWulaltenfopfcä

10 *
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bie treuefte Stuäprägung bcr gallifchen ©roßrebnerei. 35a Slleyaubcr

Duma* feilte Dheaterftiide für bic beften bei* Söelt fo fonnte

ntau tfjn häufiger fagen hören: „2Benn tüir bantal* gelebt, wir

Ratten e* vielleicht nicht hoffet* gemadjt, al* biefer Corneille." Slucb

hatte Slleyanbcr Duma* bie ©cwolmheit, tvenn einzelne Stellen in

feinen Stüdcn vom publtfum lebhaft beffatfd;! nntrbcn, lauter, al*

alle Uebrigcn, 31t applaubiren. 511$ Befannte ihm bemcrllidj machten,

baf3 fte bie* für nicht gan 3 fd)idlid; l&ieUcn, fo 30g er mitleibig bie

2ld)fetn in bic £>öhe nnb antwortete: „Der Berfaffer muß bie

fdjönen Stellen feiner Stiide bod) beffer lernten, al* ein grentber."

28enu e* fdjeint, baf3 Slleyanber Duma* in Be5ug anf Prah-

lerei nidjt übertroffen werben bürfte, fo muß er bodj hin nnb wieber

vor Victor £>itgo bie Segel ftreidjen, gegen beffcit Bombaft Sille»

matt nnb farblo* erfdjeint. Befanntlich hat Victor §ugo für

Pari* ben Slawen ber „heiligen Stabt" crfnnbcit, obgleich er in

feinen „Miserables“ bod; felbft e^cihlt, baf3 eine genaue cfjemifche

Slnalpfe e* unwiberleglid; bargetban, wie bic fiuft über einem

3)üngerhaufen nicht fo viele verpeftetc Beftanbtheile in fid; fdjließe,

wie bie über Pari*. Unb von bcr moralifdjen Sltmofphäre ber

„heiligen Stabt" hat ja £oui* BeuiUol in feinen „Odeurs de Paris“

gerabe fein reinere* Bilb entworfen. 3lid)t*beftomcnigcr ift e* für

Victor §ugo gar nicht peintid;, mit feiner eigenen Behauptung in

ben fdjreienbfteit Söiberfprudj 31 t geratheu unb er nennt eine Stabt,

bie phpfifd) unb moralifdj einem Düngerhaufen gleidjt, „La eite

sainte.“

SJlit berfelben prahlerifdjen Unwahrheit, mit welcher Bictor

<§ugo Pari* eine „heilige" Stabt nennt, mit berfelben fophiftifdjen

Sluffdjncibcrei nimmt er beit 9%™ für granfreidj in Slnfpruch. ©r

fagt nämlich

:

„Die Geographie mit ihrem unmaßgeblichen BMlten ber Roheit,

Bette unb Söaffer, bent alle Gongreffe ber Sßelt nicht für lange
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3eit mibcrfprecßeit fönnen, bic ©eograpßic giebt baS littfe 9Jf>eiit-

nfcc an ^rattfreid;. Sie göttlidjc SJorfcßung hat ißm fd;oti brcimal

£>eibe Ufer gegeben. Unter tßipin bent Äurjen, unter Äarl bem

©roßen unb unter Napoleon."

3Sictor §ugo oergifet gattj unb gar, baß foioof)t Ppitt ber

Äurje, als Äarl ber ©roße bent fränfifdjen 'Stamme augeßörten,

ber mäßrenb ber erften fünf ^aßrßunberte fid; mit ben beftegten

©aUicrn burd;au§ nicht verfcßmols. Senn unter ben 9tadf)folgern

Äatl’S beS ©roßen fprachen uodj bie ÜJieifteu bloS fränftfd). ©3

gehörte alfo batuals ber Slfjein ben ^ranfen, mithin ©ermatten, bie

fid) ganj ©ailien unterroorfen Ratten. Ser 5tl;ein mar bemnadß

fein Slnßängfet von ©atliett, fonbern ganj ©aUiett mar ein 23cftanb=

ifjeU beS fränfifdjen, mithin be» beutfdjen StcidjeS.

2Bie bie ^raiijoieu fid; gern in ber betäubenben SKtntofpßäre be$

SelbftlobeS unb ber ^raßlerci auffjalteu, fo taumefit fie von bort

Eeidßt in bas nebelvolle ©ebiet ber Siige fjittüber. Ser berühmte

3lfrifa=3teifenbe jJreifjerr egeittrirf; von ÜMtjafyu fagt von ber

großen Nation, bie fid; felbft biefen Gßrentitcl beilegt, gofgenbe^

:

„Sie granjofen [;aben baS Sügenfpftem mit ber SDhittermild;

eingefogen. Sie fönnen nid;t auberS, als (iigett, btaguireit unb

renommiren."

©eben mir jefet einige groben, roie bie franjöfifd;en bügelt bie

fraujöfifcßeu Prahlereien nod; meit hinter fid) taffen

!

Ser „©autoiS", fieß iiidßt bamit begniigenb, baß er in ©ejug

auf Saarbriicfen eine falfdje Siegesttadjridjt gebracht Ejatte, veeftieg

fidß 31t ber jiveitcn Siige, baß er bie Preußen, bie fid; ja burd;

eine mnl'terßafte SiSciplin au§jeid;nen, als SJiorb breit iter barftellte.

©r berichtete nämlich

:

„Hon ber $ößc über Saarbriicfen beßerrfeßen mir baS gattje

Saarthat. Sie Preußen fließen bem Stßeine 31t, fengenb, plünberttb
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imb 2(f(c3 oer^eerenb. Sa§ ift ja bie Saftif biefcr cbrenwertfyen

2lrmee."

23ct ifjren boshaften SSerleumbungen griffen fid) bie fran 3 öfi=

fdjen Seitungen freunbfd)aftlidj unter bie Sinne, fo bajj bie eine

beit Sügenbau ber anbern unterftütste. Sa3 „$ariS=3ourna*"

djarafterifirtc bic Preußen folgenbennaftett :

„Sie ^reitfjcn finb eine (;abfitd;tige, egoiftifdje, croberung3=

gierige .Stace, bie uon jebem Seutfdjen ifjr fßfunb gleiftf) oerfangt;

bie Preußen finb bie ©ßi;(ocf3 2)eutfdjtanb$. 2$or ber

ÄriegSerffcirung ergriffen fie bie gran^ofeit, bie oertrauenSooff auf

ifjrent f<$wefe(ßa(iigeit imb dj(orroafferftoffreid;eit ©ebiete reiften;

ba$ Grfte, ioa$ fie tf;un, ift, ben gremben ifyre ©ffefteit 3 U

ft ef) (eit; fie bredjen bic Äoffer auf imb tßeüen fid; iit 2(Ee§, was

fie barin finben. Qu gan 5 Preußen giebt es nid;t einen einzigen

©ifeitbaßnbeamten, ber fid; mit einem günf=graitfenftiide nid>t be=

fielen ließe."

Sie fran 3öfifdjen Scitungen begannen bei ben ifjnen fo uner=

warteten ÜHieberlagen itjrer .§eere einen förmlichen ^Beitetaitj auf=

jufüßren. 33alb priefeit fie in bombaftifdjer 3Beife oermeintlidje

^elbentfjaten ißrer befiegten SanbSleute, halb ergingen fie fid) in

ben it)ütf)enbftcn ©d;mcif)ungen gegen bie fiegreid)en beutfdfjen §eere.

Ser gigaro, a(§ echter Sarbier ringsum 0d;autit auäfprifsenb, uer=

fucfjte bie Sßreußen tiidjtig einjufeifen, roa§ ißm feinen leid)tgläu=

lugen Saitbäleuten gegenüber itid;t gerabe fdjtoer fiel. ©r über=

fprißte nun bie Preußen mit folgenbeitt £ügenfdf)aume

:

„9iid;t elioa ber ©ßrgeß ober bie ^bee ber beutfdjen ©iitßeit

l;at bie Preußen über unfere ©regelt getrieben, behüte ©ott, nichts

aU ber junger uttb ba$ ©(eitb.

©(cid; ausgehungerten SOBötfen, bie einen ©d;afftaK roittern,

fjabett fie fid; auf unfer §ab’ uitb ©ut geftüx'3 t. 3n einem uon

©ott oerlaffetten Sanbe (ebeitb, auf einem milben, leeren, trättflid;en
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33oben, unfähig, benfelben 31t bearbeiten unb ju wenig intelligent,

um butcf) ©eift, 2lrbcit, Qnbuftrie nnb Äunft au» ber grembe

(Kapitalien fjerbe^iefjen, fjaben fie biefc burdf) 9?aub unb 2>iebftafjl

ftdfj oerfdfjaffen wollen. Sie fjaben fttf) gejagt : Sßir fjaben leine

©tiefein; bie granjofen Ijaben fie. SBir Ijaben fein Srob, fein

gleifdf), feine Gigarren, feine fdjönen Äiinfte, feine $nbuftrie, feinen

§anbel. 9Bir finb 31t bumm, nm uni bal 2lHel felbft 31t er3eugeit.

2Ilfo ftefjlen mir el uni! — Unb fo Ijaben fie uns überfallen."

fJiadjbetn ber gigaro fo bie ißreufjen im SUIgemeinen oer=

arbeitet fjat, roenbet er fid) nodfj befonberl bem preußifdfjen „Saitb=

fturme" su, ben er mit folgenber fd^meicfjelfjaften ©dfjilberuttg

bebenft

:

„©efjt fte Gudfj einmal an, wie fie fomnien, bie üDlänner bei

Sanbfturml! SBcim 9lufe bei Saterlanbel fjaben fie ifjren ©rofj;

uaterftufjl unb ifjre fleinen Äiuber oerlaffen unb ba finb fie nun,

bie lebten ©otbatcn, ber lefjte Stroft ber preußifdfjen 2lrmee.

233eld^e eblen ©reifenföpfe ! ®er jüngfte barunter ift fünfzig

Safjre, er ift bal JSinb bei SHegimentel. ®ie 2Inbern marfdfjiren

fdfjwer unb müljfam, mit gefrünimtem SRücfen, wie el ifjrem 2Uter

Sufommt. SDlan glaubt ein $eer uon ergrauten ©enatoren 3U

erbtiefen.

©efjt fie Gucfi au ! ®er ffopf roadelt Tfjnett unter bem feinte

:

anftatt ber §aare tragen fie eine fd»roar3)eibene ©cfjlafmüfce bar=

unter. 31t ber Slrrieregarbe fteden lauter ©idjtbriidfjige; itjr Äeu*

djen unb puffen uertritt bie Dlegintentlmufif."

Dbgleidf) bie ©eridfjte ber Revue des deux mondes ftcfj burdf)

eine Dbjectioität au^eidfjneit, wie fie bei ber fubjectiuften Nation

ber SBctt überhaupt möglidfj ift, fo bradjte bodfj ber für bie fraiu

3öfifdfje Güelfeit fo töbtfidje unb fie bodj halb ioiebcr 31t frifdjeftem

Sebeu erftefjen laffenbe Ärieg non 1870 .fämmtlidfje ^Mitarbeiter

biefel Stattel um bie Äfarfjeit ifjre! Urtfjeif! unb bie fonft an
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ifjnett 31t ritfjtnenbc 23efonnenf)eit. 80 entroirft ein §err SJtejiere»

üoii ber preufpfdfen Saubmefjr unb beut preufpfdjen Sanbfturm *)

in einem Sfuffafee, betitelt
:

„L 1

Invasion en Lorraine“, ein öf>n=

lidjeä 53ilb, mie cS uit3 ber gigaro jum heften gegeben. gn

Se^ng auf bie umuafjre SJeurtkjeilung bc§ beutfdjcn §eere§ bilbet

betnnad; bie Revue des deux mondes mit bem gigaro ein par

nobile fratrum. §err Wtegiereä fdf)ilbert nun bie preufjifdje £anb=

mefyr mit folgenben ©orten:

„Aujourd’hui encore, apres ces passages successifs, on

voit arriver des regiments de landwehr, peut-etre mente de

landsturm, composes d'hommes a cheveux blancs, qui mar-

client le dos courbe et les jambes arquees par le travail de

la terre.“

2)ie granjofen, burdj if)ren ,§af3 unb ifjren §aitg junt Sögen

einfältig gemadjt, bebenken nidjt, meldje (Staube e* für fte märe,

wenn bie Sanbmeljr unter ©eneral Kummer, bie fo fyelbeumütf)ig

alle &ur<$brudj3uerfudje beä 9Jtarfd;aü£ ^a^aine surüdfdjlug, meint

biefe in fünfter Stanueäkraft prangeubeit Gruppen mirküd) au£

©reifen mit gekrümmtem Etüden beftanben Ratten.

©ir gürten erft ben gigaro mit oollften Sungen fdjimpfett

unb faljen ilpt mit freebfter 6tiru lügen. 3)amit er einen 2lugett=

blid Sittern Ijolen könne 31t neuem ©efdjimpfe — aud) fein Sügetu

geift bebarf oieflcidjt eines momentanen 23erf(^uaufeu^ — löft il)n

ein anbereä fvanjöftfdieS gountal ab, bent e3 ebenfalls nidjt barauf

aitfommt, feinen Sefern bie fjaarfträubeubften Rnmal)rf)eiten auf=

3tttifcf)en. 80 berietet ber „National":

„Völlig ©illjelm ift oerriidt gemorben ! 3)ie fjeftige ©emütf)3=

bemegung, in raeldje ifjrt bie 8d)(ad)ten oont 14., 16. unb 18. oer=

Jefct, in benett bie Q3lütl;e bes preufjifdjen SlbelS niebergcmäfjt roorben

*) £efcterer rourbe nie aufgeboten, tonnte betnnad; aud; nie in granfreid;

gefefjen »erben; bod) »a3 flimmert bics bie erfinbungSreidjen granjofen!
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ift, hotte fd^on fein ©eijivn erfdfüttert; bie entfestigen ©eenen bei

ben ©teinbrüchcu non Qauntont hoben ihm notlenbS ben SSerftanb

geraubt.

@o tauge wie mögtid) f)at man ben 3itftonb beä Äönig» 31t

ncrt)eimticf)en gefugt, unb ©raf Sismarcf ift in alter (Site nach

fflertin jur Königin Ütugufta abgereift, um fie auf ben über bie

^oben3olIern’idbe SDrjnaftie »erhängten ©djtag uorjubereiteu."

ltnterbeffcn ift gigaro roieber 311 Slttjem gcfommen unb wirft

fid) mit wahrem ^eifehunger über bie nom National • aufgetifdhte

Süge. Gr täfet fid) ein Schreiben au3 2)eutfdjlanb jugctjen, bem

er fotgenbeä entnimmt:

„Gin Sörief auS Sftaftabt giebt uu3 neue Ginselheiten über baS

fdjon gemelbete (Sreignife, ben SSahnfinn be -5 Königs oon ißreufeen.

Söie e3 fdheint, ift bcrfetbe ein gamitienteiben, wetd^eS ba£ Ungtiid

non Saumout nur 3um Stu^brndj gebraut hat.

ÜDian nerfidjert un§, baff ber Äöuig unter ber Glcorte non 3iuei

tjöberen Dfficiereit am 29 . Stuguft .^eibetberg paffirt hat, um nad)

^Berlin geführt 31t tnerbeit."

Um bie in bem angeblichen Briefe aus SRaftabt nortommeube

©teile: „ba3 Ungtiid noit Saumont u. f. ro." nerftehen 311 fönnen,

müffen mir 311 ben Siigen ber frau3öfifd)en 3citungen bie Süge be3

franjöfifdhen ßricgSminifterä ©rafen rßalifao htnpgefellen, bem cö
I

auf eine Unmahrheit in graitfreich ebenfo meuig anfam, roie auf

einen 9iaub in Ghina. ®er ÄriegSminifter ©raf ifklifao hotte fich

nämlich nicht gefreut, im gefcfcgebenben Äörper nor bem atmgefidjtc

Guropa’ä fotgenbe Süge auSjufpredfen

:

,,Sd) höbe mehreren Slbgeorbneten bie SDepefcften gc3eigt, bajj,

anftatt ben 18 . Stuguft einen ©ieg gegen 53ajaine banongetragen

311 hoben, brei preufsifche 2trmeecorpä in bie ©teinbrüdfe non Soumont

geworfen morben ftnb."
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9luf)igen, befottnenen unb geraiffenfjaften ßftcnfdfjen wirb orbent=

tidj) fd^TDinbeln inmitten aller ber fran^öfifcfjen Sügen unb $rat)le=

reien, rao bie gan$e Nation in 6 acf unb 2lfcf)e f)ätte trauern foßen.

. 2öenn ber „National" unb ber „gigaro" bem Könige SSilfjetnt

$errücftf)eit angebidfjtet f)aben, fo fügt bal „Sßaril^gournal", bal

fxd^ im gtunfern non ÜRiemanbem übertreffen taffen miß, noct) bie

Äranftjeit bei ^ringen griebridf) $arl unb bei ©eneratl ßßottfe

f)in$u. ©I fd&reibt nämtidfj:

„$önig 2öilt)etm ift franf
;
©enerat 9Mtfe foß fdjjroer leibenb

fein; ber berühmte griebrict) $art, ber ©ieger non 6aboma, ift

unroof)t — unb bie $affe ift teer. 2)al ©etb aber ift ber Sfteru

bei $riegel; man fann freilich granffurt nid^t aße Sage plün=

bern" u. f. ro.

üftacjjbem bal „^arilsgournat" bie ^auptanfütirer bei beutfdfjen

§eerel gtüdftidf; mit fdfjroerer geiftiger ober förpertidfjer $ranft)eit

behaftet fjat, redft el fictj in feinem $oßgefüf)le roieber bil $u ben

SSotfen empor unb mamt uor griebenlgebanfett. 2tuct) roenbet el

fid& mit ftotjer ©eberbe an Europa, all ob biefel nadt) raie uor

fidt) fran^öfifd^em Uebermutfje ju beugen tjabe. Sie mcrfmürbige

Stultaffung bei „$aril=gournal" tautet:

„Um ©ottel mißen, feinen grieben ! 2öer biel fd^änbtid^e Söort

aulfpri<$t, ber fei all $errätt)er feftgenommen unb roie ein £unb
<

niebergefd£)offen!

griebe! ga rootjl, in ^reugeu raerben mir ifyn fcfjtiefjen!

Unb uor aßen Gingen fd&meige Europa!

@1 nefymc fid^ in 2tdf)t!"

ge meiter bie beutfdfjen §eere in granfreidt) einrüdten, befto

töroenmuttjiger geberbet fidf) bal ,,^aril=gournat". @1 ruft, atl

ob el einen Sriumpt) $u oerfünben f)ätte:

„^reufjen ift bei uni! gefct tjaben rair’l! gefct ftet)t el nid)t

mefjr unfern tÖroenmutf)igen Gruppen aßein gegenüber, fonbeni $mei
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•Millionen Bürgern, bie fterben ober morben wollen. ißreußen ßat

fieß alfo fangen taffen t> o n biefer Äriegätift ber Sorfeßung!

©ott allein ift b a bei ber waßre Staftifer gewefen.

Preußen befubelt ben SJoben einer Kation, bie bureß fünfzig

lange griebenSjaßre unerfdßöpflidß geworben ift an ©ifen, an ©olb

unb an 33tut.

2>enft 3ßr rooßl baran? ,Qa, 3ßr benft baran. Unb anftatt

gu fürsten, larßt äueft bie Slcßfeln unb riiftet ©udß jur

2Bolluft ber tttteßelei.

®S fott baS le^te Sölut fein, baS oergoffeu wirb ? @ut. 31 ber

es werbe in Äataraften oergoffeu, oergoffen mit ber

göttlidßen SBolluft ber ©ünbflutß!"

Sffiir muffen aufßören unb wollen biefen 2fuSßrücßen todfter

^ermeffenßeit unb oermeffenfter 2ottßeit nießt weiter unfer Dßr

leißen. ©5 wirb einem bei folgern wüften Treiben guleßt gang

wirr im Äopfe, unb man fragt fidß ängftlid), ob baS nießt Söaßn-

gebilbe beS eigenen ©eßirnS feien, ober ob man wirflidß mit bent

tottßäuSlerifcßen ©ebaßren eines ganzen Golfes gu tßun ßabe, baS

in rußigem 3u?tanbc oft fo liebeitSwürbig gu fein oermag.

©ewiß ßat jebeS entpfinbenbe ©emiitß ÜJUtleib mit bem Unglüde

eines ©iitgelnen ober eines gangen sBolfeS, unb biefeS fpmpatßeti=

feße ©efüßl pflegt fidj burcf) bie ©etraeßtung gu fteigern, baß bel-

ießt im ©taube 3)aliegenbc früßer groß unb oon 2ltten bewunbert

baftanb. ©o würbe and) Kiemanb bem tiefen galle beS frangö--

fifeßen SolfeS fein ÜJlitgefiißl oerfagt ßaben, wäre 2loel unb ttöürbe

im ©rtragen beS Unoenneibticßen bemerft worben. Slber inmitten

ber oernidßtenbften Kiebcrlagen oon gelben beS ißlutariß gu fprerfjcu

unb ben beutfdßen ©iegern, bie fo milbe unb fdßonenb oerfußren,

alle möglicßen ©räueltßaten nngubidßten, baS erwedt naturgemäß

Unwitten unb erftidt baS auffeitnenbe ttJtitleib. ftft woßl je bie

KemefiS ber Katter ber Süge fießlbarer auf ben gifeßenben Staren
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getreten, als in ben Scßanbtßaten, beren Stätte ißariS war? Stil’

baS Slbfcßculicße, maS bie granjofen ben $>eutfcßen angebießtet

ßatten, mußten fie gegen fiel) felber begehen, gn ber bureß ißetro*

leum beroirften Verbrennung ber ßerrlicßften ©ebäube non 4$ariS,

in ber Stiebermeßelung »on f£aufenben, marb bie £üge unb ju=

gleicß ber .goeßmutß beS granjofcntßumS beftraft. S)enn ,§o<ß=

inutß mar es ja, ber bie Herren XEjierS unb gaure mit Stufbietung

aller Äräfte — fie broßten mit ißrem Stücftritte »on ber Stcgierung,

unb bann ßätten bie beutfdßen Staatsmänner Viemanben geßabt,

mit bem fie ben gtieben abjufeßließen »ermodßt — ber bie bama=

tigen franjöftfd^en ÜJiacßtßaber fieß mit §anb unb guß bem Vor=

feßtage ber beutfdßen Uuterßänbler miberfeßen ließ, bie, als moßl=

»erbiente Veloßnung für bie beutfdße Veßarrlidßfcit, bei ber

monatetangen Ginfdßtießung »on ijßaris, bie Vefeßung ber franko;

fifdßen ^auptftabt unb bie Gntmaffnung ber ißarifer Vationalgarben

»erlangt ßatten. ©raf SMtfe mies nantentlicß mit feinem gemoßnten

Sdßarfblicfe barauf ßin, roeldße ©efaßren barauS ermaeßien mürben,

roenn man ben 'fßarifer Stationalgarben ißre Sßaffen ließe, liefern

.fjodßmutßc »on Seiten ber Herren SlßicrS unb ßonforten, bie aber

nur getreue Vertreter ber franjöfifdßen Ueberßebung nmren, biefent

^ocßntutße unb ber SlemefiS, roeldße bie ben beutfdßen angebidßteten

©räueltßaten bureß »errueßte franjöfifcße .fjänbe begeßen ließ, alfo

fitß fetber unb bem rädßenben ©efeßiete ßat grautreieß bie Vranb-

unb SJtorbfccnen in ißariS jujufdßreiben.

SZacßbem mir au bem Sfationalcßaraftcr ber graujofen ©rau*

fantfeit, ßitelfeit, ifkaßlcrei unb fiiigcnßaftigfeit naeßgemiefen ßaben,

müffen mir als eine fernere unlöbtidße Gigcnfcßaft unfrer Dlacßbaren

»on ben Vogefen — jum ©lüdf braueßen mir fie nießt meßr unfre

rßeinifeßen Vadßbarri 311 nennen — ißre ^abfueßt »erjeidßncn, mo

fie einzeln, unb ißre fHaubfudßt, roo fie als ©efammtßeit auftreten.

Von ber frauäöfif<^en fRaubfudßt jeugt fdßon bie ßrjäßlung beS

Digitized by Googlel



157

StttertfjuinS, ba§ ein §anfe ©allier bis 311m Scmpct »on $elp!)i

»orgebrungcn fei unb biefen tjabe plünbern rooTlen. Gin re^tjcitig

auSgebrodieueS Unreeller fjabe gliicflicfierTOeife bie ^Barbaren »erfdjeudfit

unb fte jur Strafe für bie »on itjnen beabfidjtigte Setnpelberaubung

bis auf ben lebten SJtann uertifgl. Unb bann ift ja bie

Iung »on beut 33rennuS=Sdjroerte jcbent Äinbe, bas nur irgenbroie

auf einer Sdfjulbanf fafj, geläufig. GS tritt Ijier 311 ber Staubfudit

bie 93eracf)tung jeglidjen 9ted)teS t)in3it. UebrigenS tonnten oon

SrennuS bis 311 bem SJtarfdjaHe ©raten ^atifao *) herunter bie

23efel)lSf)aber ber ©aUicr, fobalb fie fiegreicf) roarcn unb itjren

SBünfdjen nadjgegeben werben nutzte, niemals genug befommen.

9SaS Stet) in SJtagbeburg für unbcfdjeibene gorberungen ftcUte,

roiffen mir aus ben SJtemorabilien Smmermann’S. SBeniger befannt

gemorben ift es, roie ber fpätere 2)tarf<f>all 9)tolitor bie Ginrooljner

ber Stabt Stralfunb faft bis auf’S .§embe auS3og. SoljanneS

Sdjerr, ber oft fetjr ftarfe 2luSbrüde gebraust, fagt bemnad) faunt

31t »icl, roenn er behauptet, bie napoteonifdjen SJtarfdjäffe unb

©eneräte tjatten geraubt, mie SBölfc, unb geftoljlen, roie Staben.

2öir müffen auf bie an ber Stabt Stralfunb »erübten Grprcffungcn

I;ier etroaS auSfülirlidjer eingetjen, ba bie gransofen fo »icle Sügen

in bie 2Bett fdjidten in ^Betreff ber ißlünbernngen unb SSerationen

»on Seiten ber S'eutfcfien, bie in einem ifjnen fo fdjänblid) aufge=

bruttgenen unb »on ifjnen fo fiegreicf) geführten Äriege eine mufter=

fjafte Haltung beroaljrten.

Sßenben roir uns jejjt 31t ber Staubfudjt beS fpätcren 3)tar=

fdjaHS SJtolitor!

*) Sic ißarifer nannten ben SRarfdjatl ©rafen Sßalifao nie anberS atä

„le premier coquin de la France.“ äicfajen bie granjofen früher an bem

t)elbenmütt)igcn La Tour d’Auvergne „Je premier grenadier de la France,“

fo fdjeinen fte fid) je^t mit einem „premier coquin“ begnügen ju müffen.
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Sit# ber bamatigc Sbiüijton^gcnerat SMitor t>on bem SJtorfd&all

©runc bert Oberbefehl über bie franjöfefdjen Gruppen in ©cl)webifdj=

Sommern übernahm, ba Unterliefe ifem fein Vorgänger ein fefer

lodfenbe# 93eifpie£, roa# ber ©tabt ©tralfunb obgeprefet werben

fönne. SJtarfcball 33rune hatte fidh nämlich für feine fefeonenbe S3e=

feanblung ber ©labt ©tralfunb 100,000 granc# jafelen taffen unb

gab überbie# ein filberae# ©cfeadfjbrett, ba# er au# ber ftäbtifc&en

Äunftfammlung entliehen hatte, nicfet jurüdf. SKolitor, auf bie#

33eifpiet fufeenb, füntmerte fedf wenig barum, bafe bie bamat# faum

jwölftaufenb ©inmofmer jäfelenbe ©tabt ©tralfunb immer mefer

»erarmte, ba fie feit längerer 3eü auf alte nur benfbare SBeife non

ben granjofen au#gefogcn roorben unb er liefe burdj ben Samera=

riu# »oit ©tegemann bem SBagiftrate um Sfeujafer 1808 eröffnen,

e# fei nac^ feiner Slnficht feofee 3eü/ bafe „©tralfunb ijjm ein

angemeifene# ©efcfeenf mad;e." Ta in bem ©tabtfäcfel, wie e#

bitrcfe bie unauffeörticfeen Slnforberungen ber fyranjofen nur ju

erflärlid; mar, bamat# bie bebenflidjfte Gbbe feetrfdjie, fo fteHte fi(fe

ber SKagiferat juerft uoHfommen taub. Tod; ba# oerfing gar wenig

bei bem nidfet# weniger at# blöbett ^ranjofen. SMitor liefe nadlj

furjen 3roif^enrdumen immer bringenber unb beftimmter forbem,

fo bafe am 20. Qaituar 1808, obgleid; bie ©umme faum auf;

jutreiben war, ifem taufenb 2oui#b’or eingefjänbigt werben mufeten.

Ta bie ©tabt ©tralfunb ben ungemeffenen franjöfifd&en gor=

berungen ju erliegen brofete, fo benufete fie bie Slnwcfenfjeit be#

SDlarfdfeall# ©oult in iferem SSeidfjbitbe — bie in ©cfewebifcf)--i)}ommeru

befinblicfeen franjöfifcfeen Truppen gehörten 311 feinem .§eere#tf)eile,

we#fealb er fie oon 3cit JU 3 eü befestigte— um über bie unerfd;wing=

liehen gorberungen, bie franjöfefdfjerfeit# erhoben würben, bei ifem

uorfteEig 3U werben. Obgleich ©oult für feine ©otbaten feffr niet

3U beanfprudjeit pflegte, fo mufeten ifern boclj bie in ißommcrn ge=

fteUten ^orberungen alljit unbefSeiben crfd;eineit, beim er liefe fiel;
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menigftenä ßerbei, ber EöiEfiir einen lieget nor^uffieben nnb baä

2Eaß be£ non ben Bürgern 31t fieiftenben in mnber Summe feft-

5ufeßeu. So füllten unter anbem non bent in ißommern common*

birenben ©eneral monatlif 8000 grancS £afelgetber erhoben

merben biirfen, non bem auf 9tügen contntanbirenben ©eneral 4000

grancä, non bem in Stralfunb contmaitbirenben ©eneral 3000

grancS, non jebem Srigabegeneral 1500 grancS u.f. tu. 2öarb

e3 ben Bürgern auf feJ)r feiner, biefe Summe aufjubringen, fo

freuten fie fif anfänglif bod^, baß fie nun enblif beftimmt muß*

ten, inie niel fie mürben $u ^a^len ßaben. gnbeß, biefe greubc

füllte nift lange mähren. $>enn, al§ fie am 20. gamtar 1808

bem ©eneral ©rafen SOlolitor aufrcarteten, um i^m bie fo roieber*

Ijolt geforberten 1000 £oui3b’or gu überreifen, fo nafjm er fie

grnar fe|r freunblif auf, beutete fnett aber mit üebenäroürbiger

gredfeit an, baß fie non bem ©rlaffe be<S 3JtorffaE8 Soult fnt

gegenüber eine 2lu3naßme mafen möften, b. ß. fie füllten nadj

mie nor für feine $afel forgen, aber nidjtsbeftoroeniger bie Safel*

gelber aEmonatlif an i^n auSja^len. §err ©eneral ©raf 3Jiolitor

beenbete feine 9lcbe, inbem er läd;elnb bemerfte, fie fönnten über*
4

jeugt fein, baß ber 9Jlarff all Soult gegen bieä Uebereinfommen nift$

merbe einjurcenbett Ijaben. $ie 3JUtglieber bc§ Stralfunber Üftagi*

ftratä, bie eben erft bem 2$amppr -iölolitor bie au£ bem Sdjmeiß unb

bem 23lut ifjrer Mitbürger erpreßten 1000 £oui3b’or eingc^änbigt

fjatten, ftarrten ben Unerfätttifen mit ffrecfenSbleifer 3)liene an unb

als fie aEmälig fre Sprafe mieberfanben, fo ftammelten fie, toie fie

nif t ermangeln mürben, fren ©oEegcn non bem Söunffe Sr. ©yceEenj

Äenntniß §u geben. ©3 bebarf feiner ©rmefnung, baß bie ffußlofen

Bürger bem franjöfiffen 9Eaftfjaber auf biefe neue gorberung äuge*
*

ftefjen mußten, baß mithin ©eneral ©raf 3Mitor fif feine Stafel naf

mie nor non ber Stabt Stralfunb beftreiten ließ, unb baß biefelbe außer*

bem 3U ben fnt non ber ißrooinj aEntonatlif ju jafjlenben 8000
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graues ißren ^Beitrag leiften mußte. 9todß eine britte Ueßerrafdßung

bereitete IBiolitor ber ©tabt ©tralfunb. Siefe, bie fo nerarmt mar,

baß fie bie ©traßenlaternen nidßt rneßr tonnte ansünben laßen,

mußte bodß bei ©ßrentagen $ranfreicßS unb ber faiferlidßen Familie

non ber oberften Stecßfammer bis jum $etter ßerab ißre fämmt=

ließen Raufer erßetten. 2lm 19. 3)iärj 1808 ftraßlte baS arme

©tralfunb — arm in jwiefaeßer ^ejießung, meil ber ©tabt alles

©elb non ben ^ranjoien auSgcyreßt mar, unb meil fie greubc

ßeudßeln mußte, mo ißr $crj nur Stetrübuiß fannte — am 19. SOtärj

1808 alfo, bem Namenstage ber .Wniferin, ftraßlte ©tralfunb im

Sidßterglan^e, unb ©eueral ©raf Niolitor beging biefen feftlicßen

Sag burdß einen 53att, 311 bem audß niele angefeßene Siirger mit

grauen unb Südßtcrn mären gelaben morben. ©eneral ©raf ttttolitor

ließ eS an guter Scroirtßung unb artigem Steneßmcn nidßt feßlen,

fo baß feine ©äfte non bem bis 311m ßetten ttRorgen roäßreitben

gefte gan3 entjüdt in ißre S3eßaufung 3urii<ffeßrten. SBie aber

raarb ben Tätern ber ©tabt 311 3!lutße, als ißnen ©ßremttttolitor

fünf Sage fpäter eine Ncdßuung über bie Soften beS gcfteS nor=

legen ließ, bie mit ficbeußunbert unb ftebeu3ig Sßalern aus ber

©tabteaffe bc3aßlt roerben mußte. 2lm 3. Nonembcr 1808 marb

©traliunb cnblicß non bem gelbauSfaugenben ÜMitor befreit. Socß
•

tonnte er nidßt 2lbfcßieb neßmen, oßne nadß fratt3öß)dßer ©itte nodß

etmaS annectirt 311 ßaben. 21' ie ber Niaricßnlt SBruite *) fidß mit

*) 25ie franjofifc^cn Marfdjältc hätten, roärcn fie in ber alten ©efd)id>te

nid)t meift fefjr oberflächlich bercanbevt gerorfen, uor ber Uneigcnnütjigfeit bes

ijSauluS StemitiuS errötl;en mtiffen. liefet grofse Siötner legte nämlich Millionen

in bie öffentliche Schafsfammer, ftarb aber fo arm, baji feine SBittroe feinen

Grfafc ihrer Sluoftruer oorfanb unb für feine lochtet fein fünftigeä ®eirat[)S=

gut oorljanben roar. So lange bie rönüfehc Siepublif berartige §eiben erjeugte,

mar if;r SBeftanb gefiebert, aber, feitbem SuctilluS imcrmefilidie Sdjätje aus

fileinafien heranfdjleppte, feit biefer ber §abfucht unb bem »ollftänbigen ©e=

nuffe jueilenben Slera trieb ber SBmb bas ©taatsfehiff mit Macht in ben §afen

ber Monarchie, tuo für Öcifter, bie fid; nicht mehr auf ben iioijen Ion ber

lugenb geftintmt jeigten, am Seften geforgt roar.
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bem kaufte eines filbernen Sd)adf)brett3 — baS uiele ©elb nid)t

geregnet — baoon machte, fo liefe Editor fiel) aus ber ftäbtifcljen

$unftfammlung graei foftbare (Gewehre fchenfen, auf bie er fein 2luge

geworfen Ijatte.

lieber bie Sftaubfucht, bie non ben gran^ofen in frentben £än=

bern, über bie fie als Sieger geboten, fdfjantloS auSgeübt warb,

J)at fidj (Sarnot, einer ber reinften unb ebelften ©^araltere bcS

repubüfauifdjen granfreichS, in Söorten auSgefprochen, bie feine

33ertufd)ung gulaffen. Garnot fd^reibt nämlich an ©eneral Moreau,

ben bamaligeit Oberbefehlshaber ber Sl^einarmee, am 1

5

. Sprairial,

gahr VIII.. wie folgt: „Söürbe es nicht ber ©ipfel bev Sd)iuad)

fein, bafe, wäfjrenb bie Nation fidf; in ben gröfetcn Dpfern erfdjöpft,

um ben $vieg 31t beenbigen; bafe, wäfjrenb baS $3 lut beS Sauber

in Strömen fließt, bie burcf) bie glänjenbften Siege nur fdjwad;

nergütet würben, wäre eS nicht eine Schmach, Tage id;, bafe unter-

beffen räuberische ÄriegSsGomntiffaire unb fclbft ©enerale, bie grüßte

io melcr Dpfer oerfd&längeu ? bafe foldjc 3)Zenfdf)cn glauben bürften,

bie @l)re, granfreichS Krieger 31t befehligen, fei zugleich ein grei=

brief, um ju rauben unb bie griidjte beS 531uteS unb beS SdjmcifecS

berfelben feien il;r (Sigentfeum?

üftein, mein lieber ©eueral, foldje 2(bfd;culid)feitcn bürfen nicht

gebulbet werben. $aS SÖIut ber trauen ift 311 foftbar, um foldljeu

gweden gcwibmet 31t werben. 53 ci ber })theiu=2lrmee bürfen ber-'

gleichen Sdf)eufelid)fciten nicht einreifecn. Unb waS Hüften bem

Staate Talente unb SDienftc, wenn bie grüßte, bie fie erworben,

fo 3utn stuften beS Ginflelnen unb nicht beS ©a^eu uerwenbet

werben? ga unb wenn felbft bie ®röfee beS Talentes ben gehler

aufwiegt, fo bleibt immer uodj baS $erbred;en, ber Slrmec baS

SBeifpiel einer -ftichtSwürbigfeit gegeben 311 hoben.

geh erfuche Sie baher, mein lieber ©eneral, im kanten beS

allgemeinen heften, unerbittlich gegen alle Unterfdjleif 23egehenben,

brünier, SJeutfdjlanb unb tJranfrcit^. 11
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mögen fie fein wer fie motten, 311 uerfahren nnb hierin atte unb

jebe partifulare fftüdfidjjt bei ©eite 311 fe^en."

£)afr ©arnot atten ©ruub hatte, über bie in ben ocrfd;icbcnen

fran$öfif<$en feeren attgemeiit f;errfd)enbe fftaubluft, namentlich bei

ben b)öt)crcn Dfficicrcn, empört 311 fein, geht auf bem Untftanbc

heroor, bafe nicht blof baf militairi)df)e ©hr9 efühl baburd; ben fid)t=

barften ©<haben litt, fonbern ber ©taat felber unb jmar gan3

unmittelbar. ©0 raarb ber @f)renbreitenftein auf Vcfehl bef fran-

3öfifdf)cn Äriegfminifteriumf gefprengt, aber bief gefd;al; uon ©eiten

ber bamit beauftragten Dfficiere in fo ungenügenber SBeife, baß

bie ©runbmauern gan3 wol;lerhatten blieben. Unb mar hieran

üftachläffigfeit ©djulb? £>icf wäre, uon militairifdjem ©tanbpunfte

betrautet, fd;ott äufjerft ftrafbar gemefen. Slber ber wirtliche ©runb

mar nicht blof ftrafbar, fonbern oerädjtlid). 2>ie Dfficiere hatten

nämlich bie Hälfte bef ©elbef, baf für Slnlauf bef Sßuluerf 3um

3mcd ber ©prengung uom 3Jlinifterium aufgeworfen worben, in

ihre ^riuatfädel abgeführt unb bemnach bie ©adje fo ungenügenb

in’f ttöcrt gefegt, bafj ber beabfid^tigtc 3wecf bei weitem nicht

erreicht warb. 2)a bergleid;en Unterfd;leife uon ©eiten beutfdjer

Dfficiere faft unbenlbar finb, fo liegt, fattf ähnliche Veruntreuungen

fid; in granfreief) unfterblid; 3eigen füllten, fd;on hierin eine ©ernähr

für $Deutfd)lanb, baß ef uon einem ©taatfwefen, beffen moralifdje

©runblagen in bem ©rabe unterhöhlt finb, nidjjtf 3U beforgen habe,

©f begräbt oietteid)t fid; felber, aber nid;t anbere.

Uebrigenf raubten nid;t blof bie fran3öfii<hen Dfficiere, fon=

bern aud; bie fran^öfifd^en ©olbaten bif jur jüngften Seit l;erab

in hershaftefter unb fd;amlofefter SSeife.

Söenn ber 9CUarfc§att ©t. 3lmaub im Anfänge bef $rhn:gelb=

3ugef bie 3uauen bie erften ©olbaten ber Söelt nannte, fo fdjeinen

fie menigfteuf bie erften unb gewanbteften im Üßegnehmen frember

©egenftänbe gemefen 3U fein. 2Bir behaupten bief, nicht auf eine
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beutfcfje Üuelle geftiißt, fottberrt lönnen für unfere 2lnfi<ht einen

23erid)t ihrer bamalS fehl* getreuen 23unbeSgcnoffcn, ber ©nglänber,

anführen. ©in engtifdjer ßriegScorrefpoitbent berichtete nämlich

währenb beS $riimgelbgugeS an eine ^eimifdje Leitung über bie

©egenftänbe, bie fich bie Spanen nach einer fiegreidjen Schlacht gu

©emüthe geführt Ratten, in fotgenber gunerläffigen — weil nach

englifcher ©ewohnheit ftatiftifd; norgetyenben — SBeife:

„34 b^e mit meinen eigenen 21ugen eine gang refpeftable

Sammlung ber oerfchiebenartigften Söerthgegenftänbe gefeljen, welche

ein 3llat5cn'^nier°ffic ^er feinem ftomifter mit fich tragt, bie er

natürlich ohne alle 3Jtühe aus beit £afd;en ber lobten gu fich

geftedt hat. Unter biefer ©ollection befanben fich 18 ©tüd theilS

golbene, theilS filberne Saduhren, 65 Stüd golbene fftingc, gwei

filberne ©ßbeftedc, gwölf $aar ruffifd;e Dfficiew@pauletten, 21 Stüd

ruffifche gmperialen, 416 Diubel in Rapier, oier $aar filberne

Sporen, ein Sßaar 2)u$eub golbener unb ftlberner 9JtuttergotteS=

bitber, welche bie Muffen, Officiere mie Solbaten (erftere non ©olb

unb Silber) auf ber 23ruft gu tragen pflegen, ©olb= unb Silber*

treffen ooit DfftciewUniformett. 2llS man bem fleißigen Sammler

bemerlte, baß ftch burch eine ruffifche ßuget baS Sprichwort
:
„Sßic

gewonnen, fo gewonnen!" leicht wieber bewahrheiten fönnte, gab

er lachenb gur Antwort
: „$ah ! So wirb mein ©rbe mit mir gu=

frieben fein."

21udj bie „XimeS" ergählten in ihren $rint=23eri<hten, bie gran*

gofen wären bei’m ^(ünbern immer fo fünf gewefen, baß beit ©itg*

läitbcrn nur wenig gu thuit übrig geblieben. 2öo bie grangofen

nun ihrem $lünberungStriebe nidjt hätten fröhnen lönnen, ba feien

fie in bie brolligfte SSergweiflung gerathen. So habe ein 3uaoe,

ber in beut SDorfe 2lmbalafi »ergebend eilten Sdfjranf nach bem

anbent erbrochen, ohne baß er etwas gefunben, was er in feinen

£ornifter hätte ftedeit fönnen, in hö<hf* Jotnifdj>ev tügeubhafter 2luf=

n*
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Wallung auSgcrufen: „Ah, Messieurs, Messieurs! ces brigands.

ils ont tout vole!“

griebrid; bcr ©roße, ber eine fo große Vorliebe für baS gran=

jofentßum tjattc, tonnte bod; nid;t untßin, fid; über baS tauben

unb ^lünbern feiner ©ünfilinge ini fiebenjäßrigen Kriege feßr feßarf

auS5ufpred;en, wie aus folgenber Stette eines feiner Briefe ßcr=

oorgeßt

:

„Quant aux Frangais, ils pourront expier a Berlin les

brigandages, que leurs compatriotes ont commis dans mon

pays.“

Pünberten bie granjofen gar eifrig wäßrenb beS ficbenjät;=

rigen Krieges in £>eutfd)(anb, fo mad;tcn fie bie Sad;e nod; tau=

fenbmat ärger in Italien am ©nbc beS adjt$ef)ntcn Saßrßunbertö.

2ttS 3. V. Verona ben gran^ofeit bei ißrem fiegreidjen Vorbringen

in Italien übergeben warb, ba entftanben natürlich in ben erften

£agen, beoor bie Sieger fid; mit ben Veßörben in ein bequemes

©inoerneßmen gefegt, maunigfad;e Unrußen unb Verwirrungen.

SBäßrenb beS nun eingetretenen SwiftßeujuftanbeS jroifdjen ©efc|5=

tießfeit unb Stuflöfung aller ftaatli(ßen Drbnung warb baS SeißßauS

in Verona geplünbert, in bem fid; beträchtliche 28ertßgegenftänbe

— man fcßäfcte fie jwifdjen ficben bis ad;t 9JMlIionen grancS —
befunben ßaben foßen. 2ttS Stnftifter biefer ißtünberung würben

oon ber öffentlichen Stimme bcr ÄriegScommiffair Vouquer unb ber

^jufarenoberfi ßanbrieuy bezeichnet. Hut ißr Verbrechen, woran,

wie gefagt, -Jäemanb zweifelte, oor waßrfeßeintießer Gntbedung 51t

bewaßren, befeßtoffen fie, Scßanbtßat mit Sd;aubtßat 3U frönen unb

in Verona neue ©rauet auffüßren 311 taffen, fo baß baS jüngere

Hebet oor bem jüngfteu in Vergeffenßeit geratße. £ocß bie Sacße

erßiett 3utet3t einen fo geßäfftgen ©ßarafter, baß bie franzöftfehe

Dberbcßörbe nidjt nteßr baS Singe ocrfd;tießcn burfte unb eine

Unterfucßung anorbneu mußte, £a warb Dann natürlich in ber
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2Bo£>mtng ber beibcn befonbcr# beargmöhnten ißerfonen eine Unter;

fudfung angefteHt uitb mie man ermattet hotte, fanben fid) »iele

ber bent Seihhaufe geraubten ©egenftänbe. £iefe mürben natürlid;

ber redjtmäßigen Gigentf)üinerin juriidgegeben; bod) bie bereite »er=

tauften ober fonft bei Seite gebradjten Sad^cn tonnten nicht miebcr

herbeigefdjafft merbeu uitb fo ermüd) 1# ber Stabt SBerona burd) bie

Habgier ber beibeu fraitjöfifdjeu Beamten, bie oor bem Steujjerften

nicht junicffdjrecften, ein namhafter Sßertuft, an bem fie lange ju

leiben hotte.

3)ie .'gabfudjt ift nicht blo# ben männlichen lltitgliebern ber

franjöfifdjen Nation eigenthiimlid), fonbern aud) bie grauen hohen

baran ihren ftarfen 3Cutf)ei[, fo bah eö fdjmer 31t beftimmen fein

bürfte, mer nad» biefer nächtigen Seite hin am bunfelften erfcheiite.

SDtan mürbe nun, glauben mir, nid;t fehl gehen, menn man, ba bie

grauen im ©anjen bod; mehr jum Grtrem hinneigeu, ben fram

jöfifcfjcn Manien, iit ber $abfudjt ben ißrei* juerfennte.

2Bir mollen um# mit brei 23eifpie(en am? ber franjöfifchen

grauenfphäre begnügen uub menn mir eine Buhlerin uitb jroei

Schaufpielerinnen mahlen, fo gefcfnefit c# nicht, meil mir unter ben

grauen oou höherer unb mehr gearteter SebenSftellung feine für

unfern 3 roecf geeigneten fanben, fonbern meil gcrabe bie oou uns

jum 33emeife herangejogcncn um# befonbcv# übevjeugenb erfdfjeinen.

S)enn befanntlich fagte ein großer SJtenfdjenfennev oou ben lieber;

liehen graueitjimmem
:

„©utmiitbig finb fie alle." Unter bem

„gutmütig" oerftanb er, baß fie an Unglücflidjc unb ©ebiirftige

nid)t bloS ihren lebten ©rofdjen geben, fonbern, menn fie fein ©elb

mehr befifcen, ihre liebfteu Sachen oerfaufen, um bem 2)arbenbcti

hoch in irgenb einer Söeife 311 ,§ülfe fonnnen 311 fönnen. Unb in

biefer 2trt gutmüthig finb and) meift alle Sdjaufpielerinnen. Sie

madjett höufig Schulbeit, aber fie berauben ftch auch oft ilmeS @e=

fchmeibeö, um nur 'JJothleibenbcu nicht bie erbetene Uuterftühung
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»erjagen gu muffen. 2öenn nun felbft biefe grauenclaffe in granf=

reich gelbgierig uitb im ©eben fetjr juriicf^altenb erfcbeint, fo ift,

unbefdiabet ber gröfieru roeiblicfeen ©ittfamfeit, non ben übrigen

franjöfifc^en Samen nid^t aüju ©ünftigeS uorauS5ufefeen.

®odj fontmen mir jefet gu unfern Seifpielen!

Sie ©räfitt Subarrg mar gtüdlidj ben ©Freden ber 9te»olu=

tion entronnen unb befanb fidf) »oßfommen ficf;er in Englanb. ©ie

batte an ©olb unb diamanten Ijinreictjenb in bie grembe mitge=

nominen, um bebaglicfe leben 3U fönnen. Socb ba big baljin ihre

©üter nicht eingcjogen mären, aber uon ben republifanifcbeit 9Jladjt=

tjabern ein beftimmter 3ritpunft feftgefe^t roorben, non mo an alles

Sßefifctfium ber Emigranten bem ©taate »erfaßen fein follte, fo »er-

liefe fie ifjrcn fiebern ßuftudftSort unb gelangte unter furchtbarem

^erjflopfen aus ber frieblidfjen Suft ©nglanbs in bie non 93lut

getränfte unb non Singeberei gcfcferaärjte Sttmofpljäre granfreidbs.

Socb entging fie bem nadj Täferung für bie ©uißotine fuebenben

gouquier=Sin»iße nur furje $rit S3alb roarb fie ihrer SBefifeung

entriffen unb nach Paris gefdbleppt. §ier ftrengte man fofort ben

Ptocefe gegen fie an unb nach einer heftigen SSerurtfeeilung trennte

baS gierige gaßbeil ihren fiopf non bem noefe immer fdfönen unb

üppigen Äörpcr.

2lu<b bie burdb feltene Sleijc auSgejeidbnete ©fabemoifeße

©eorgeS, bie felbft bem im ©anjen ben grauen gegenüber falten

Napoleon I. gefäferlid) geroorben fein foß, auch ©tabemoifeße ©eor=

geS liefe auf’S Seutlicfefte ifere $abfud)t 311 Sage treten. Sa fie

in ©t. Petersburg ©aftroßen gegeben b«rie unb bei ihrer grofeen

©cbönfeeit, maS roeiter nic^t »ertounbern fotmte, 3U bem für roeib=

liebe 9tei3e fo empfängtidjen Äaifer Slleyanber I. in nähere Söegie^

buttg getreten mar, fo fdurfte ber Gjar, als er einen gefrfiirften

llnterfeanbler bei’m Äronprittjen non ©djroeben nötbig batte, bie

gar nidbt einfältige ©dbaufpielerin — leiber ift grofee grauenfcfeönbeit
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burdf) gering entwidelteä geiftigeö Vermögen ^änfig in Sdljatten

gefteüt — fo fd&icfte SKeyanber fie jum fcßwebifdjen Kronprinzen,

um mit biefem einige mistige fünfte junt Slbfdjluß zu bringen.

Sernabotte bewahrte, wie mänuigliii) befannt ift, ftetS eine große

Sßorliebe für feine £anb3(eute, fo baß biefe $Baf)l, oerbuttben mit

ber Scfjönfieit unb Klugheit ber berühmten Sdjaufpielerin, eine fef)r

glücflidje genannt werben mußte. Dbgleid; nun 3JlabemoifeUe

©eorgeS burdj baS Vertrauen eines mäkligen KaiferS geeßrt mar

unb oon bent künftigen Könige oon Schweben, ber fdjon als Kron=

prinz bei feiner großen Klugheit baS £ett in §änben fyielt, feßr*

ausgezeichnet warb, fo genügte ißr biefe äußere ©ßre bodfj burc^auS

nicht, fonbern fie bacfjte oor Slüern an baS Sfteette, wie ber ©nglänber

fagen würbe, b. I). wie fie ißre Gaffe am beften füllen fönne. Unb

hierbei oerfiel fie auf ein Mittel, bent aHerbingS bie Originalität

nicht abgefprocfjen werben fomtie, an bent aber bie Sittfamfeit

großen Slnftoß nehmen mußte. MabentoifeHe ©eorgcS Ijatte nämlidj

burdj) iljr Auftreten im Stodfjolmev ^ßcater, wo man eine ftolze

weiblidje Schönheit unb eine gcfd)icfte Sdjaufpielerin glcidjzeitig zu

bewuttbern ©elegenßeit fattb, ungemeines 31uffef)cn erregt, fo baß

fie ganz tintig fcßloß, ein 3;eber ujerbe glüdlid; fein, ber ©elegen*

heit fättbe, audfj im ^rioatleben für einen 2lugenb(icf in ißre Üftähe

ZU fomnten. Unb biefern Shtnfdje cntfprad; fie bereitwillig; nur

mußte natürlich ber nach ihrem nädtften Slnblicfe Serlattgenbe fein

©elbopfer fdjeuen. Sie beforgte nämlich tßeilweife felbft ben Sillel=

oerfauf zu ben Sorftellungen, in bencn fie auftrat unb znmr auf

folgenbe 2Beife:

Mabemoifette ©eorgeS lag am Morgen, wenn bie nach ißrem

3lnblide Süfternen ißrer SBoßnung zuftrömten, in einem, allerbingS

feßr gefd^madooüen Sette, baS auf einer ©rßößuttg ftanb, zu ber

man auf mehreren Stufen entporftieg. Unmittelbar neben bem Sette

ber MabemoifeHe ©eorgeS befanb fid) ein Sifd) mit Sogcnbillets,
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bemt, um gang genau gu fein, muffen mir Ijingufügen, baß nur

diejenigen in bal SlEerheiligfte eingelaffen mürben, bie gunor ertlürt

Ratten, für bie nornehmften $piäßc gu einem für bal arme ©daneben

fef)r bebeutenben greife fid) ben ©intritt erftef)en gu rooEen. Söer

nun in bal ©entadj trat, mo SJtabemoifeEe ©eorgel auf ber ©r=

pfiung im Sette ruhte, fjattc einen bie ©inne gang gefangen neh=

menben Slnblid. Sluf einem, mit edjten ©pi^en eingerahmten,

fdjneeraeißen Riffen ruhte ber fjerrüdje $opf bei frönen Söeibel;

if)r munberooEer c'pall unb ihre Sinne non tabeEofer gorm maren

Mol, fo baß man eine fleifdjgemorbene 9)tarmorftatue gu feiert

glaubte; furgum, man erhielt für fein ©elb bal ©djaufpiel feiten-

fter meiblid;er Steige. Slber mar el einer berühmten ©chaitfpielerin

nicht im hödjften ©rabe unraürbig, fid; für ©elb non ber lüftemen

SDtännermelt ©todholm’l im Sette fetjen gu laffen? die §abfu<ht

ber SJtabemoifeEe ©eorgel fjatte bie fo ooEmidjtigen Sebenfen

gegen bie ©cbaufteEung ihrer $örperreige nöEig entkräftet. dal

„Non oletu bei $aiferl Selpafian mar für fie gunt Söahlfprudje

gemorben.

Unb eine anbere, nic^t fo fdjöne, aber meit berühmtere ©djau*

fpielerirt, näntlid; SEabemoifeEe Stadjel, mar ebenfaEl äußerft ^ab=

fücßtig. Qljren fo frühen dob hat He ftdj norgiiglidj burdj ihr

©aftfpielreifen in StorMSlmerika gugegogen, in golge beffen fid) bie

©c^minbfucht bei ihr aulbilbete. dal ihr nicht gufagenbe Ätttna

ber Storbftaaten unb bie bei ihrem häufigen ©pielen unoermeiblidjc

geiftige unb körperliche Slnftrengung — nor aEem hatte bei bem

leibenfdjaftlidjen ©harafter ber non ihr nerkörperten StoEen ihre

Sruft große Sefdjmerbe — biefel unaufhörlidjc ©rfcheinen in ber

Slrena bei fcßon nad)(affenber körperlidjcr $raft bradjte ber berühmten

dragöbin ben frühen dob. Unb marum plagte fie fid) fo ab?

©iitgig um bei ©elbel miEen. denn, mic fehr fie an dufeent dingen

hing, geigte fie noch lurg nor ihrem $infd;eiben, all fie fid) non
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ihrer ©chwefter Üftebeffa in bem Sanbhaufe bei ©anneS, wo fie ihre

lebten SebenStage jubrad;te, ihre fäinmtlidjen diamanten auf’s 23ett

(egen liefe unb nad)bem fie an ihrem herrlichen ©lan$e lange baS 2luge

geweibet hatte, traurig auSrief: „£>ieS 2llleS mufe id) uerlaffen!"

$)afe roir übrigens in untrer Behauptung nollfommen rcd;t hatten,

es würbe uns ein £eidjteS gewefen fein, aufeer ber ©reifen $>ubarrt),

ber Sftabemoifelle ©eorgeS unb ber Sttabemoifclle Stapel, gran$ö=

[innen aus (toterer unb uor allen mehr gearteter ©pbärc ait^u-

füftren, bie ebenfalls fidj uott £abfudjt befledt jeigteu, baS fönneu

wir gleid) an ber 2Jtarfd)allin non ©t. 2lrnaub bartbun. $a biefe

SDame i^ren ©ewafel bei feinem gelb^uge in ber Ätim bis nach

©onftantinopel begleitete, fo war fie feier aud; bem©ultan 2tbb;üt*

•üftebfdfeb uorgeflettt worben, tiefer bekanntlich ebenfo üerfdjwew

berifd^e, als liebenSwürbige ©rofetürfe machte ber 2ftarfd)allin non

©aint=2lrnaub wieberbolt bie foftbarften ©efdjenfe, uerlor inbefe

jule^t alle Suft, if>r nodj weitere Beweife feiner gnäbigen ©efin=

mutg $u geben, ba eine, feiner Meinung nad; fehr non Berechnung

$eugenbe Bemerkung non ©eiten ber mit grofeent arithmetijdjen

Talente auSgeftatteten gran^öfen fein Zartgefühl nerle^t fjatte.

§ören wir, ob 2lbb=ül=9Äebidfeb nicht ein wenig ©runb hatte,

fed; non ber beredjnenben granjöfen ^uriidgeftofeen 51t fühlen!

9tad) nieten anbern foftbaren ©efd;enfen batte ber ©ultan ber

9)tarfd)allin non ©aint-Slrnaub and) ein prachtvolles Boot nerebrt,

mit bem fie fed; an ben be^aubernben Ufern beS Bosporus umher*

fahren taffen feilte. £>od) bie 9)tarfd)allin, ftatt fed) für baS fürft*

lidje ©efd>enf gefeentettb 3U bebauten, beredjuete bem Babifchah

gegenüber fogleid; bie ©umme, bie il;r ber Unterhalt non ^wölf

fftuberf'nechten foften würbe. £)er ©ultau, uerflimmt baburdj, bafe

twr kalter Bered;nung ber warme 2luSbrud beS $)ankeS unb ber

greube gänjlid^ auSblieb, antwortete troden, bafe er bie Lotten für

ben Unterhalt ber 91uberkned)te aus feiner ©affe beftreiten werbe.
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3e$t gab ftdb bic berecbnenbe SERat-fd^aHin jiifrieben, unb ihr ®anf

fam mit jener (Mäufigfeit jum Storfcbein, roie fie bei ben roort=

reidjen unb geroanbten granjofinnen bie Siegel bilbet.

2Bir bjaben je$t roobl hinlängliche groben »on franjöfifdber

Jpabfudbt gegeben unb geben nunmehr ju einem anbern Gbarafter--

febler biefeS mefjr äußerlich beftedbenben, als innerlich geroinnenben

ißolfeä über, näntlid) ju feinem ©emliiSmuS.

S3ei ber ßitelfeit ber granjofen, bie fie nad> Slemtern unb

©brenjeidien begehren läßt, ift e§ fein Sßunber, baf? fie, je fid&ercr

unb unbefangener ein ÜJtadbtbaber über bie ©penben, bie ber Staat

»erleiben fann, gebietet, baff fie fidb befto tiefer »or ibnt im ©taube

bücfen, um ja redjt »iel »on ihm an äufjerm Sebenisfdbmude ju

erlangen. SDenn ein ©taat^redjtslebrer befinirt bie „©ereilen" febr

ridbtig fo, baf? fie „febr oieleä" ju ergattern fudjen. Chateaubriand

fpriebt fidb in feinen Memoires D'Outre Tombe mit ooUftem

Siechte böcbft oerädbtlicb über bie Srutuffe ber Stepublif aus, bie

ficb unter Sonaparte in ©pfopbanten unb Ißolijeifpione »ert»an=

beiten. *) SBarb boeb ftjoudbe, einer ber eifrigften Stepublifaner, ber

fdjnüffelnbfte ißolijeiminifter unb baju .fjerjog »on Dtranto!

Sluch Stöberet, ber im Anfänge ber 9te»olution eine roiirbige,

freiheitliche Sticbtung cingefdblagen batte, ohne fid) mit bem Qacobi=

nismuä einjulaffen, audb Stöberet »ermanbelte fidb fofort in einen

©cbnteidbler ber ©eraalt, als Sonaparte, gleich einem 3>ictator, ba$

©taatäruber erfaßte. SBäbrenb bie eble, im febönften ©inne be§

SBortS freifinnige $r«u »on ©tael bei bem bereinbredhenben 3)eS=

potiSmuä ©onaparte’ö, ber fein aus ber ©ruft fontmenbeS SBort

mehr bulben mollte, »on „la France silencieuse“ fpracb, hatte

*) N’ai-je pas rencontre en France toute race de Bnitus au service

de Cesar et de sa police? Les niveleurs, regenerateurs, egorgeurs, etaieut

transformes en valets, espions, sycophantes, et moins uaturellement cn

ducs, comtes et barons: quel raoyen äge!
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SRöberer in feinen literarifctjen Äunbgebungen nur 2luSbrücfe be§

hödbften £obeS unb ber blinbeften Vetounberung für ben erften

Gonful. Äaum nun, baß er gehört hatte, toie Vonaparte fi<^ über

„la France silencieuse“ fefjr geärgert, fo oeröffentli($te er über

bie Delphine, in ber biefe Sorte ootfamen, eine i)ödf)ft ungüuftige

Äritif. Unb bann übcrfdjüttete er Vonaparte mit ben fd&meidjeL

haftefien Veseidfjnungen. Gr nannte ißn
:
„Le Sage. Ce moderne

Titus. L’oeil de Napoleon debrouiUe le cliaos. L’astre majestueux

qui 1’ echauffe et 1’ eclaire (näntlidh bie Grbe). 2ludf) Jtapoleon III.,

als et ebenfo unumfdjränft regierte, hörte gleiche Sdhmeidheltoorte.

©leicße Urfadhen bebingen ja gleiche Sirfungen.

Unter Napoleon I. oerfielen fämmtlicfie Stäube unb VerufS=

claffen in bie cntioiirbigenbfte Sdhmeidhelei, unb toenn mir irgenb

eine ©ruppe als befonberS roeihräuchcrnb heroo^ußeben oermödhten,

roaS inmitten ber allgemeinen Äricdjerei ferner fallen bürftc, fo

wäre eö oieHeidjt ber ÄleruS. 5Die fjofjen fatholifdE)en Sürbem

träger fühlten bei ber SHücffeljr ber VourbonS, benen fte fidb fogleidfj

an ben §alS, ober oieltnehr oor bie güße toarfen, richtig fjerauS,

baß fte es jicmlid; fdjtoer hätten, toegcn itjver lu^antinifdhen Untere

toürfigfeit gegenüber Napoleon I. fidfj toeißjubrennen. ^ßre oon

£reue bis in ben 2ob unb oon Vetounberung bis über bie Sölten

hinaus überfließettben 2lureben an baS frühere Staatsoberhaupt

unb ihre ihn beräuchevnbeu Grlaffe an bie Gingepfarrten ihres

SprengelS ftanben ja fdEjroarj auf toeiß in bem Boniteur, tonnten

mithin nidjt abgeleugnet werben. 2lber bie fatholifc^en hohen

Sürbenträger finb fdhlau unb loiffett fidh aus jeber Verlegenheit

gefdhidt herauSjutoinben. So evflärten fte ju ihrer Gntfchulbigung,

baß Napoleon oermöge feines beSpotifdheu Verfahrens fie ba3 tt ge*

jmungen habe, ihm ihre Sreue unb Verouuberung 311 oerfid)ein.

2tber, um aller Seit 311 geigen, toie fdjtoer ihnen biefe Verfidjevum

gen oon Gegebenheit unb §od)fchähung fielen, hätten fie ihre
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Unterwerfung in fo fuperlatimfdje unb überfdjwängtiche gornten

gefleibet, bafe jeber irgenbwie Ginftdjtige au ifjrer Slufridjtigfeit tjabc

jweifeln müffen. So fei ihrer öpjantinifchen ©djmeidielei gleid) bie

Gorrectur ber gronie mit auf ben 2Beg gegeben worben.

2Bie weit ber ©eruiliSmuS in granfreid) unter Napoleon I.

ging, fann man barauS abnehmen, baß ein Graf gabre fidj nicht

entblöbete, in feierlicher ©enatSfifcung Mabame Sätitia mit ber

Gottesmutter unb ihren ©ohtt, ben üaifer, mit beut §ei(anbe 31t

oergleidhen. SDiefer, burdj feine ocrcichtlidjen ©d)metd;e(cien einer

fo üeräd)tltd;eu $Örperfd;aft, wie ber fraitflöfifdje ©enat war, fid;

als oöttig wiirbigeS Mitglieb erweifenbe Graf gabre lieg fidj fo

oernehmen:

„$)er SebenSfeim, welchen bie Mutter 9?apoleon’s in i^rem

©djoofce empfing, fann nur ein SluSfluf; beS göttlichen GeifteS ge=

wefen fein." *) < 1

Gine ^Parallele 3U biefer wiberwärtigen ^Schmeichelei unter bem *

erften $aiferreid;e gewährt uns baS gaf)r 1856, als Napoleon bem

dritten ein ©otjn geboren würbe. 9lud; biefer warb als ein
'

§eilanb oerfüubet, unb wir fühlen uns burdj bie geit, in ber e§

*) Seiber fjabon mir ju bernerlen, bafj man auch in 2)eutf<hlanb Stapo*

leon bem ©rften in ber wiberwärtigften SBeije fchmeidjelte. Johannes ©cherr,

ber für bie 9tiebertrad)tigfeiten ber Vergangenheit, wie für bie Schwachen ber

©egenmart, ^äufig einen glüdlidjen, wenngleich meift fet)r ftarfen Stuöbrucf

finbet, Sinnes ©d)err fjat oon biefer unpatriotifdjen ©peidjeltederei fdjams

lofer S)eutfchen im ^weiten Vanbe feineö „93lüd)er" mehrere $üge aufberoatjrt,

»on benen mir ohne weitere 9tanbbemerfungen hier einige ber gchäffigften unb

oerbammenSmertheften anführen wollen:

„911$ -Napoleon im Sichre 1807 in Seip3ig erwartet würbe, lief} bie UnU

oerfität ftugö eine ©ternfarte entwerfen unb barauf ein „-Napoleonegeftirn"

anbringen. 9im anatomifdhen Theater prangte bie ^nfc^rift :
,,9tud) bie lobten

rufen: lebe!" 211$ ber Äaifer, oon Xtlfit fontmenb, im guli beffelben 3fahre$

in Sreoben einfprad) unb ihm $u ©hren bie ©tabt itluminirt würbe, ^atte ein

(belehrter ben ©infatt, bie Ueberfd)rift beö Äreujeö ©hrifti — J. X. R. J. —
auf Napoleon gebeutet — Jmperator Napoleon Rex Jtaliae — an feinem

»aufe anjubringen. 2)od) genug biefer 9tbfd>eulich!eiten

!
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gefdjaf), itnb burd; bie 2lrt, wie eg gefdjab, nodj peinlidjer berührt,

©initial feßen mir, baß bie granjofen in einem geraunt non fünfzig

3a^ren feinegwegg gelernt Ratten, ber ©cwalt gegenüber bod; nic^t

big 3ur ©ntwürbiguitg ^erabjuftnfen, nnb zweitens bemerfen mir

noller ©djant, baß, mäßrenb unter betn erften ßaiferreidje ein un-

bekannter ©raf nnb Senator fidj 3m* äußerfteit ©pcicßeflederei he-

auentte, unter bem smeiten Äaiferreidje ein £)id;ter non nic^t unbe=

beutenbetn Talente 3U gleid^er Xiefe ßinunterglitt. ©g mar alfo

in grattlreid; wäßrenb ber rerfloffeuen fünfzig 3aßre in Sejug auf

©erniligmug nid;t beffer, fonbern weit eßer fdjlimmer geworben.

$>entt ßöreu mir, wie ber in ber $öiege fdjlumnternbe ©oßn ÜTiapo*

leott'g III. im Qaßrc 1856 non einem fransöfifdjett £)idjter angc=

Jungen warb

:

„Les cloches a pleincs volees

Chantent aux quatre points du cicl

;

Joyeusement leurs voix ailöes

Disent aux vents : Noöl, Noöl

!

C’est 1111 Jösus a tete blonde

Qui porte eil sa petite maiu,

Pour globe bleu la paix du monde,

Et le bonlieur du gerne lmmain.

Sa creclie est faite en bois de rose,

Ses rideaux sont couleurs d’azur,

Paisible en sa conque il repose.

Car: Fluctuat nec mergitur.“

2ßir ßaben mit Trauer unb $efd)ämung alg $erfaffer biefer

SSerfe, bie beit ©of)tt eineg burdj ©ibbrud; unb blutige ®räucl auf

ben Sßron gekommenen 30ianiteg mit bem 3efug=$inbe nergteidjen,

mir babeit alg Slerfaffer biefer mobltöitenben aber gottcgfd)änberi=

fdjcn Sßerfe ben begabten £f)eopf)ile lautier 31t nennen. $)emitad;

bürfen mir bem ©ingeftänbniffc nidjt aug bem 2öege geben, baß

unter beut streiten $aifcrreidje fid) ein taleittnoller £id;ter burd;



174

wiberroärtige Schmeichelei nod) mehr ficrabnnirbigte, als unter bem

erften ßaiferreiche ein ©raf unb Senator, ben man ja mit ©eifteS;

armutt) entfdjulbigen unb non bem man jagen fonnte: „Sr weife

nicht, roaS er fpricht." Sion einem ®idjter aber fann man bieS

nicht behaupten, aujjer, meitn er, roie §ölberlin ober ßenau, roal)n=

finnig geworben.

SDafj übrigens in granfreidj nicht feiten bie begabteften SRänner

ben gefeäfftgften Regierungen jur Uebermafung iferer fdjroarjen 5E^aten

i^r glänjenbeS 2alent leifeen, bemeift ja ÜJturet, ber in einem 5ßane=

gpricuS ben Äönig Äarl IX. mit ben auSjdnoeifenbften ßobfprüdjen

wegen ber VartholomäuSnadjt iiberfdfeüttet.

©raf Riontalembert featte bemnach nur ju triftige ©rünbe,

feine ßanbSleute ruäferenb beS ^weiten ÄaiferreichS alles SrnfteS

ju ermaljnen, baf? fte nicht ju tief in beit Rioraft beS SerüiliSmuS

»erfinfen möchten. Qit einer, am 17. Sluguft 1857 gehaltenen

Rebe fpradfe SRontalembert

:

„3uttg unb SClt, laffet uns Sitte biefc gemeine, fernile Stirn;

mung ber Seelen »erfdfeeudfeen ! ßaffet uns in feiner SSeifc Rlit=

fdjutbige au ber moralifdjen unb intettectuctten ©rftarrung itnferer

3eit fein! erheben mir über ben ^orijont ber gemeinen

unb frivolen ^ntereffen unerfchrocfeit unfere 33 tiefe unb fudfjen mir,

inbem mir allen ^Berühmtheiten ber Vergangenheit ©eredfetigfeit

miberfahren laffen, ben £au<h einer beffern $ufunft einjuathmen."

SS ift übrigens faum ju erflären, mie fidf Rapoleon III. all’

ben Söeihraud), ben man ihm fpenbete, gebulbig in bie Rafe fteigen

lieh, ohne baran ju benfen, bah man ihn fofort mit Schmähreben

überhäufen roerbe, roenn baS ©lü<f fidfe gegen ihn erfläre. §atte

er aus bem ßeben feines DheimS, baS er bo<h anfdjeinenb fo genau

ftubirt, nur baS herausgenommen, was ihm gefiel unb baS über;

fdjlagen, roaS ihm unangenehme ©mpfinbuitgcu erroeefie? 2öar ihm

nicht baS erbärmliche ^Benehmen beS fvanjöfifdjen Senates in Gr=
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innerung, ber loätjrenb ber ©lanjjeit feines Dljeimä cot ihm auf

fjiiitbifdfie Sßeife gefdhtoeificebelt unb ttjnt an ©elb unb ©olbaten

ftet3 mehr bereinigt hatte, als Sefeterer je cerlangte unb ber, als

frdj ber ©lern Stapoleon’3 jum Siiebcrgartge neigte, bie gredhheit

hatte, if>n abjufe^en unb unter bie, gegen ihn gefdjleuberten 23or=

würfe naicer Sßeife audh ben aufjunetpuen, er trabe bie SKenf^en

ceradjtet? ®ie ungeheure SBlöfee, bie fich ber cbenfo einfältige, als

feroile Senat gegeben batte, tiefe fidh ber ftuge Napoleon natürlich

nicht entgegen unb in feiner fefer tcürbigen Entgegnung fdjmetterte

er bie ©flacencerfammlung ju Robert. Er tagte, bafe, wenn et

wirtlich bie tDtenfdjen ceracfete, wie ifent ber ©errat corgercorfen,

biefer ihn burep feine frühere §anblung3weife unb fein jüngfteS

Verhalten roofet baju berechtigt habe.

Unb nidjt blo$ biefer elenbe ©enat, bettt eS fd^on ju gönnen

getoefen wäre, wenn ifem Napoleon jur $eit feiner 2Mmadht, rnie

einft Eatiguta bem rörnifdjen, aufgegeben hätte, barüber ju beratfeen,

wie ein ©teinbutt am icobtfcbniecfenbften für ben faiferlicfeen ©au=

men jujubereiten fei, nicht btos bie fercilfte üörperfdjaft, bie je bie

©onne befdhienen, fonbern audh benarbte Ärieger, bie man fonft

als bie 2Jiuftcrbilbcr con lEreue, ©erabheit unb Unbeftecfilichfeit

anjuführen pflegt, audh benarbte franjöfifdhe firieger fdhänbeten fidh

burch oeräcfjtlidjfte ©peidhellcdetei ober äufeerfte ^etonie, je nadjbem

ber 2Jlad)thaber com ©lüde angelädhelt, ober com Urtglüdc ^eim=

gefudht warb. Unter ben frattjöfifdren D3iarfd)ä[Ien glänjt Step, ber

„®race ber Kranen", an ©efinnungSlofrgfeit h^nror unb ift eä

fdhrccr ju beftimrrren, ob er, ober ©oult, ber fidh befannttidh in

©paitien bie he*rfi<hfte 23ilbergaHerie jufammengeftohlen hatte, ob

Step, ober ©oult fidh an ihrem grofeen ÄriegSherrn am meiftert cer=

gingen. 2113 Subrcig XVIII. in ißaris einjog, ba fprengte Step

bem SBagen be3 gid)tbrüdE)igen ÄönigS, ber ju bem entthronten

Eäfar in törperlicfjer ßinficht einen fo täöherlidhen ©egenfajj bilbete,
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wie ein 33efeffener ooran unb als er fab, bag bie ©olbaten,

bie burdb igre rügrenbe Streue ben SlbfaU ber DBürbenträger

noch greller fjeroortreten liegen, in eifiger Haltung nergarrten, ba

fudfjte er fte auf alle SSkife gu entflammen. Er fprengte

nämlich igre Dteiben entlang, fdfjmenlte, mie unfinnig, feinen ©äbel

unb fdfjrie ignen §u: „SDiefer ba ift unfer roirflidber ßönig!"

Unb als im DJtärz 1815 bie $unbe non ber Sanbung Dtapoleon’S

unb non feinem 2lnmarf<he auf fpariS zu ben Obren Dtep’S ge=

brungen mar, ba eilte er in bie Stuilerien, um Submig XVIII.

feine Streue ju befeuern. $or baS 2lntli$ beS beforgten SBourbonS

geführt, nerftieg Dien fidf; zu ber unerhörten Lebensart, er merbe

ben treulofen 23onaparte in einem eifernen Seifige bem Könige in

bie £uilerieit bringen. Submig XVIII. • befaf3 Saftgefübl genug,

um bureb biefe robe, allen früheren Beziehungen in’S ©efidf)t fehla=

genbe Berficberung böc^ft unangenehm berührt 51 t merben.

Dieben Dien ift nor^üglid^ ©oult megen ber fdjamlofen 5Ber=

leugnung feiner früheren ©runbfäjje tabelnb heroorzubeben. £>a er

im Sabre 1814 non £ubmig XVIII. jum ©onoenteur ber Dflilüair*

binifion ju DlenneS ernannt morgen mar, fo lieg er ft<b bie ©eie-

gengeit nicht entgehen, baS feinem Bereiche unterftebenbe Quiberon

als DperationSbafiS gu benujjeu, um non bort aus gefebieft in’S

ÄriegSminifterium zu gelangen. Er mugte ja, bag bie zurück

gelehrten Emigranten, bie am töniglicben §oflager 2WeS galten,

jebe Erinnerung an bie ©rogtbaten ber Dtepublif unb beS $aifer=

reiebs hegten, babingegen ihren migtungenen Unternehmungen bie

bödbfte Bebeutung beilegten. ES ift nun hinlänglich belannt, bag

bei üuiberon zahlreiche Emigranten gelanget rcareu, bie einen

Zroeiten Benbee:$rieg zu entzüuben unb in ftegreicbent Borfcfirciten

fßaris für £ubmig XVIII. einzunehmen gebadeten. Dlicbt minber

belannt ift es aber, bag eS bem ©rafen oon DlrtoiS an 9)lutb

gebrach, fi<h an bie ©pifce ber Unternehmung zu fteHen, bag biefe
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gän^idj fcfjeiterte unb baß fämmtliche Emigranten, bie oon ben

Sftepublifanern §n Eefangenen gemadjt mären, am 2G. Quü 1795

als S3erräther an intern SBaterlanbe erfdjoffen mürben. 3n biefe

traurige unb blutige 3eü beS franjöfifd^en SiirgerlriegeS fdjjeute ftdh

Soult nicht surüd^ugreifen, um ben Emigranten $u fdhmeidjjeln unb

burd) fie bie Eunft beS Königs $u erlangen. Er fdjlug nömlidh

oor, biefen ersoffenen Emigranten in üniberon ein SDenfmal §u

errieten. 2)er fdjjlaue Soitlt fannte feine £eute, beim furge 3^it

nach biefem, für einen früheren Solbaien ber Slepublif fo unmür=

bigen, für bie Emigranten aber fo fdhmeidhethaften Anträge, im

Anfänge beS $>ecembermonatS 1814, roarb er junt KriegSminifter

ernannt.

2llS Napoleon oon Elba aufgebrod^en mar unb oon feinem

gelfennefte anf 2lblerfittigen ben Suilerien juftrebte, bie er für ben

pobagrifdhen Submig XVIII. mir aH^u fdjnell erreid&ett foUte, ba

errötete ©outt nidjt, gegen feinen früheren ,§errn nnb ÜUteifter bie

umoürbigfte Sßroclamation gu erlaffen. Er nahm leinen Slnftanb,

ihn als einen Slbentenrer, als einen Unftnnigen §u be^eidjnen, mäh=

renb er bid;t baneben ben Erafcn 2lrtoiS, ben ber tapferfte §elb

ber 2Ienbee für einen geigting erllärt unb ber ben ihm oon ber

Kaiferin Katharina gefcheniten, mit diamanten befehlen Ehrenfcibel,

ben er für baS göttlidje 91ed;t ber Könige unb für ben franaöfifdjen

2lbel gieren fottte, an einen Sonboner Snbeu oerfauft hatte, mäljrenb

er ben Erafen 2lrtoiS als baS SJiufter franjöfifdher Üiitterlidjfeit

pries, ber fdjon einmal ben Ufnrpator bnrd) feine bloße Eegenmart

oertrieben habe. Unb bann laut baS ©djimpfmort, baS bem kanten

©onlt’S auf cmig einen üDtafcl anßängen mirb; er nannte näntlidh

feinen früheren Kriegsherrn: „L’ogre de Corse.“ Söaljrlid;,

biefer 2)tarfdjaH ©onlt, ber in ben £agen ber 2lflmad)t 2tapoleon’S

ebenfo oor ihm im ©tanbe getrogen mar, mie ade übrigen Ijobjett

Staatsbeamten unb ber jefct, mo er ifju in einer Unternehmung

©t unter, $euti<f)Ianb unb ftranfreid). 12
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begriffen glaubte, bie nimmer gut für ihn enben fönne, ihn

mit ben ärgften Sd;impfmörtern überhäufte, biefer 3flarfd;all

Soult Ijanbclte getreulich nad; bei* 5lnfid;t eiueö älteren (Soücgcn,

nämlid; be3 SötarfSalbS SSiHeroi, bei* fid; baniber auSfprad;, mie

nerfd)ieben man fid) ben ßeuten gegenüber benehmen ntüffe, roenn

fie am dtuber ftänben unb wenn fic baffelbe abgegeben hätten. gm

erften gallc empfahl er bie höd;fte 2)emutl;, im ^weiten ben l;öd;ften

Uebermuth. Seine 2lnfid;t gipfelte in bem Sa|e: *11 faut tenir

le pot de chambre aux ministres tant qu’ ils sont en place,

et le leur verser sur la tete, quand ils n’y sont plus.“

Sind) non franjöfifSem Sennli3mu§, benf'en mir, liegen groben

genug tun* unb mir fönnen mieberum, inbem mir un§ 311 einem

neuen Hauptfehler bc§ fran^öfifdjen Söefenso menben, notier SBahrh^it

behaupten, baß mir unfer $hetna frcitoiUig beenben, meil c3 fo

unangenehme ©efühte crmedt, nicht aber etma, al£ ob mir um Stoff

neriegen mären. £)cr fran$öfifdje Sertnli3mu<$ liefert eine überreiche

@rnte.

2113 le^te Sd;mäd;e be$ hculigctt gran^ofenthumä motten mir

bie grobe Unmiffcnheit betonen, in bie ba£ SSolt, baä feiner 23e=

hauptung nach an bei* Spi£c ber (Simlifation marfchirt, fid) fo tief
1

nerfenft ^eigt.

2lu3 ber großen Unmiffenheit ber gran^ofen erflärt fid; ja ihre

große SelbftüberfSä|3ung. ghnen fehl* nämlid) ein höheres, über-

haupt ein frentbeä Dbjef't, mit bem fie fid; ernftlid; vergleichen

tonnten. £>aher ift in ihren $Iugeu alles gran$öfifdje auf bem

®ipfel ber SSoHfommenheit. 2öir gebrausten fo eben mit gutem

^orbebadjt baS 2Öort: „ernftlid; i)ergteid;en." £cmt natürlich, um

bie greube 511 haben, baß fie fämmtlid;c auberc Böller in allen

mögliSen £ugenben unb $ottfommcnheiten übertreffen, ba.pi müffen

fie gmifdjcn jenen unb fid; eine parallele gichen. Slber, um einen

berartigen Vergleich anjuftetten, bapt gebrid;t es ihnen an jeglid;cm
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Stedjte, weil an jeglicher Äenntniß. Sie tterftefjen meift feine frembe

Sprache, reifen fjöcfjft feiten außerhalb granfreidjS nnb fönnen »on

ben 311 ihnen fommenben grembeit, bie mit geringen SluSnafjmen

baS dfiaraf teriftifdje ©epräge ihrer §eimatf) im SBettoerfefjr längft

abgefdjüffeit hoben, uninögtid) auf baS Sanb unb bcffen Bewohner

fließen, »on bcnen fie einige fo farblofe ßpemplare mäljrenb eines

»oriibergcljenben Aufenthaltes bei fid) fjcnim fjufdjen faf)en. Sic

beurtfieilen bcmnadj bie fremben Bölfer aus ben Säuberungen ihrer

Leitungen unb biefe hoben tljeilroeife oberftäd^Uc^e Bcrichterftatter,

bie eS niemals 3U einer treuen unb erfdjöpfenben ©arfteffung

bringen. fDleift taffen fogar bie franjöfifc^en 3citnngen fid) gar

nidfts aus fremben Säubern »ou befonberS baju Beauftragten mit*

tljeiten, fonbem madjen, »01t ber Unnjiffenfjeit if>rer Sefer genau

unterrichtet unb ben ©efdjmacf berfelben noch beffer fennenb, I)öd)ft

eigenfjänbig foldjc Artifet 3ured)t, in beiten immer unb immer mieber

gegeigt roirb, mie granfreidj bie anbern Bölfer überrage uttb an

ber Spiße ber Giuilifation marfdjire. ©a bie granjofen fid) nun

mit fDtitgliebern frember Bölfer nur in ihrer eigenen Sprache

unterhalten, fo übertreffen fie biefelben natiirlid) fäntmUid) an

SdjneKigfeit, ©emanbtheit unb 3'^^^ 'm StuSbrudf. Statt

aber bei bem grembeit cS rühmenb anjuerfennen, baff er fid) beS

gratt3öfifd)cn mit größerer ober geringerer ©emanbtheit 3U bebienen

»ermöge, rechnen fie bei gänjlicf) fehtenber Selbftpriifung fich im

©egentheit jum Bcrbicufte an, baß fie ihre Sadje um fo »iel beffer

machen. Sie hoben fid) fo in bie Borftellmtg hineingclcbt, jeber

gebilbetc -Dfenfd) müffc frangöfifd^) fpredjcu, baß fie nur tabein, roo

ihre Bermuihung nicht jutrifft, aber nicht loben, roo fie ihre 9tn=

uahute beftätigt finben. Unb ber bei ben gra^ofeit als Sfyiont

geltcube Saß, baß ihre Sprache roegen mannigfacher Borjügc baS

aiurccfjt gur Uni»erfaI=Sprad)e höbe, ift leiber aud) im Gtfaß feßr

»erbreitet, $a, nidjt bfoS bieS, roaS ja tfjcilrocife 3ugegebcn roerbett
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mufj, ba bem ^raiijöfifc^en wegen feiner Ätarijeit, $urdjficbtigfeit

unb üerbättnifjmäfjigen Äürje aHerbing« mehrere foftbare @igen=

fcbaften für eine UninerfabSpradje iitnewobnen, ja, nic^t blo« bie

Sorjiige be« ^ransöfifd^en twr bem SJeutfdjen hüben hei oielen

©Ifäffern einen ©lauben«fab, fonbern in iljrer oberflächlichen Se=

urtbeilung, worin fie nur 31t gute fyranjoien geworben finb, meinen

fie, baff ba« $eutfdjc fid^ tjöd^flenS für bie niebrigen SSolf^claffen

eigene unb für ba« feinere $erfebr«lebett gänslid; feine SJienfte

nerfage. SBeit fie ba« ®eutfdbe häufig burdj ja^Ireic^e ijkopincia=

fi«men entftellen unb feiner urfprüuglidjen 9ieinfjeit entfleiben, fo

meinen fie, bie eble beutle Spraye, bie fid) ja mit feiner anbern

gemifdit ftat, wie bie fransöfifdje, mithin biefe non Uranfang an

übertrifft, wenngleich fie im Saufe ber 3af)tf>unberte »iet uneble«

©cröH in ihr breite« Strombett aufgenommen, fei nur für ben

9Kunb be« ißöbel« geeignet unb fämmtlidje Sßerfonen uon

Oberer Silbung hätten fidf be« granjöftfdben 311 befleißigen,

©ine ba^in gebenbe Sleußerung tbat einft eine ©tfäfferin in

8aben- 58aben uor einem gröfjtentbeil« beutfcben ißubtifum, ba«

biefe mit grecbbcit nerbunbene ©infalt afyu gebutbig binnabm.

®iefe ©Ifäfferin, bie burcb Unwiffenbeit unb Selbftüberfchätsung

aHerbing« eine oollfommene graujöfin geworben war, [teilte näutlid)

an bie mit ibr uor bem Gonoerfation«baufe fißenben ißerfonen fol=

genbe 3ra9e: „Est-ce que Ton parle encore ici ce patois

allemand
,

ou est - il comme cliez nous presque eteint par

notre langue et civilisation fran^aise?“ 31iait hätte ibr ant=

Worten foUen, fie befcbäftige fid) roabrfcbeinlidj mit ber neuen £er=

au«gabe jene« franjöfifcßcn Suche«, in bem bie j$?ragc aufgeworfen

warb, ob ein SDeutfcber auch ©eift bähen fönne. S)o<b woHcn wir

geredet fein unb hier gleidb binjufügen, baß biefe grage bei näherem

$ufebcn für beit 5Deutfd)en bebeutenb an Seleibiguitg oerliert, wenn=

gleidb Üe noch immer oenneffen genug lautet, ^ebenfalls war bie

Digitized by Google



181

grage ber ©Ifäfferin, wenn eine bumme ©ans überhaupt bcleibigeit

fann, oerlehenber, all bie in bem angejogenen Söud^e be^anbelte,

ob ein &eutfcher „esprit“ Ijaben fönne. ®er frangöfifd^e „espritu

unb ber beutfc&e „©eift" finb nämlich fi<h gar nid^i bccfcnbe ©egriffe,

fonbern ber ledere ift aUumfaffenb, inährenb ber erftere feine feljr

beftiminten ©renjen bat unb im 2lllgemeincn, toie mir jugeftehen

muffen, ben $Deutfd)en oerfagt bleibt. Stlepanber non .fjnmbolbt

befafj bei aHumfaffenbcm beutfdjen ©eifte aud; fran^öfifd^en esprit,

ebenfo in unferer ©egenroart fiarl ©ogt, freilich, roie er hinter bem

Slltmeiftcr an Siefe bei SSiffenl fdjon unenblid) jurüdbleibt, auch

ohne jene roohlthätige 9Kitbe unb ©efdjeibenheit, bie ja all natio=

nalel ©etoanb ben £)eutfchen umfliegt. SDiefel nationale ©emanb

nun hat ber jum ©enfer ©ürger gemorbene ehemalige beutfdje

ffteichlregent gänjlid) abgemorfen unb fcfieint ftdh in cpnifdjer 9?adt=

heit fehr jtu gefallen.

©on ber Untoiffenheit ber granjofen in ber ©eograpljie merbeit

uni ja fdhon in ber ©(hule ergöhlidie ©eifpiele erjählt. ©in $eber

ift wohl mit ben £aibfdjnuden ©oltaire’l grofjgetoorben. SSirb

bo<h ben meiften ©dmlern non ihren Sehrern mit überlegenem

Säbeln erjählt, ber berühmte granjofe habe non ben ber £üne=

burger £aibe cigenthümlichen Schafen gehört, bie ben -Kamen „§aib=

f<hituden" führen, fei aber babei in einen gar feltfamen 3rrtl)um

oerfallen. Statt ftdh nämlich nach bem ihm ganj fremben 3Mnge

genauer 511 erfunbigen, habe er fich mit franjöfifdjer Dberflädhtidjfeit

bie ©adje fo jureiht gelegt, toie fie ihm am toahrfdjeinlidjften oor=

gefommen. 55elhalb habe er ganj fed bruden taffen: „$)ie £üne=

burger §aibe ift non einer nod; jiemlidh milben ©ötferfdjaft be=

wohnt, bie ben -Kamen „£aibfdjnuden" führt."

llebrigenl braucht man berühmte ^rattjofen, bie ficf> in ©ejug

auf geographifche Äeuntnifj bie bebentiidjfte ©töfje geben, nodh heute

nicht mit ber Saterne ju fudjen. ©0 erjagt man fich, ©ictor §ugo
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glaube, ba er in 33efanoon geboren fei, her ^rouinj Sothringen

anjugefjören.

21ud; ber neuefte 51rieg hat bie franjöfif^e Uutenntniß in ber

©eograpßie auf grellfte ißeife beleuchtet unb mehrere Seitungen unb

Sfoumalc granfreidjä, bie baä griedjifdje craOrov einigermaßen
'

beachten, haben bieS ohne bie fonftige ^Bemäntelung angegeben.

$or Ment 3eid;uet ftch bie „Revue des questions historiques“

burdj bie llngefdpniuftheit ihrer Sprache au§ unb man fragt jtd;

faft äitgftlidj, mie fie hoffen biirfe, fiel; uor ihren jebe nationale

6djroädjc uertufdjenben Sanbäleuten mit ihren 2Bahrhciteit behaupten

31t t'önneu. 2(13 in ber fran§öfifd;en SUationalnerfantmlung 311 2]er=

faittc» einmal ein ÜEiitglieb ben 3)tutb hatte, ber Wahrheit bie Ghre

31t geben unb einen (General, ber fid; fteter €iege rühmte, raäßrenb

er nur 9Ueberlagett erlebte, an ben richtigen Sßatbeftanb 311 erinnern,

fo fdjrieen alle bie Rebrigen xmller 2öuth: „£>a3 l'onnte nur ein

^renße fageit." @3 bleibt bemnach fehr 3U fürdjten, baß, menit

ihnen ein £anb3manu uott ihrer Unraiffcnheit fprid^t, fie bei beut

fo feiten gehörten Sone ber äßahrßeit fogleid; auf einen uerfappten

Sßreußen fdjließen. -Jhtn, hoffen mir, baß ba3 llnglüd fie boeß ein

menig gebeffert habe unb baß fie fid; enblicß ba§u entfcßließen, mie

SDtämter, eine ßeilfamc, bittere 9)lebiciit an3unehnten, bie ihnen fcßäb=

ließe 6toffe au3 bem Körper treibt, ftatt, mie bie Älnbcr, immer

nad) Suderbrob 3U Bedangen, fomie, baß man ihnen ,§oitig um

beit 2Jtunb feßmiere.

Natürlich befi^t £eott ©auticr — fo ßrif3t ber SBerfaffer be3

2(rtitel3 in ber Revue des questions historiques — ber fid; a(3

einen 3Äann uoit feßarfent SBerftanbe fünbgiebt, 31t große Sßorficßt,

um feinen fraitfhaft eitlen £anb3leuten fofort mit ber Sßahrßcit auf

beit £cib 31t rüden. Suer ft ftreidjelt er aud; ihnen ben 23art unb

jmar bureß bie 21eußerung
:

„2Bir ftitb ein geiftnoIlc3 $olf, meld;e3

nicht gearbeitet hat unb mir ftnb gefdhlageit uoit einem 23olfe,
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Toeldjeä feinen Seift befifct, aber gearbeitet t>at." Sütöglid) ift ee

aber aueß, baß £eon ©autier biefe Steußerung nießt als eine

captatio benevolentiae niebetgefdßrieben ßat, fonbent baß fie feiner

nollften Ueberjeugung entfließt. ®enn mir biirfen nie nergeffett,

baß ber ©dßreiber beS non uns in’S 21ugc gefaßten 21rtifclS ein

^ranjofe ift, baß ißn mitßin troß allen SdßarffinttS bie Eitelfeit

ebenfo am ,3aunte füfjrt, toie feine übrigen SanbSleute. Söenit ißn

bemttaeß feine Eiitficßt jjoang, einem non ißnt fo uergötterten Solle

(nergöttert er baS ©anje, fo barf er ja and) ben 2ßeil, fieß felber,

nergöttera) berbe Söaßrßeiten 31t tagen, fo muß er bod;
3
iiuor 28eiß=

raueß auffteigen laßen für baS in einem ließten 2lugenblide ©e=

fabelte, aber fpäter mäßrenb ber langen 9ladßt beS ©rößenroaßnS

fidßer roieber in ben $immel Erßobene. Senußen mir bemnaeß ben

lidßten üDtoment, roo ein granjofe nadß ber 2(uffaffung feiner 2anbS=

leute bureß fotgenbe SBaßrßeiten maßrfdßeiulidß Serratß an ber

nationalen SBürbe begeßt. 2Ran ßöre unb ftaune, 3U weldßer Un=

befangenßeit fidß ein ÜJtitglicb ber eitelften Nation empo^ufdßroingen

Berntag! $n beut bezüglichen SIrtifel ber Revue des questions

historiques ßeißt eS nämlidß:

„Unfcr gegenwärtiges Ungtücf fommt nidßt Bon bem ©liicf

unferer geinbe, fonbern non unfeter inneren gäutniß. llnfere Safter

fitib es, bie uns tobten. SSenn ißteußen geftegt ßat, fo ßat eS

baS aHerbingS bem unbeftreitbaren Talent beS §erm Bon ÜJtoItfe,

aber oor 2111cm ber unbefcßreiblidjen Unroiilenßeit unferer ©enerale

unb aller unferer Dfftciere 3U banfen. 9Sir

finb baS licbcnSroürbigfte unb bas — trägfte aller Sölfer.

SMe Revue des questions historiques ßat ißre ißflicßt nidßt

nerfäumt. Seit Bier ober fünf faßten ßaben mir unfere Sefer

unaufßörlidß auf bie ©efaßren bet Unroiffenßeit unb Srägßeit auf=

merffam gemacht, ißnen bie $eutfcßett als Sorbilb uorgeßalten unb

ißnen in allen Tonarten 3ugerufen: „2lrbeiiet, arbeitet!" 2öir
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haben namentlich auf bie SRotbwenbigfeit einer §ebung ber gco=

grapbifdjen unb biftorifcben ©tubien biitgeroiefen. Untere ©tintme

mub bie eines SßrebigerS in ber SBüfte geioefen fein; bie 9teouc

fann nid;t riefe Scfer in unferer Sfnnee gehabt bjaben.

gd; werbe f)ier einen fef)r empfinblidjen ^unft berühren, eine

fd)fed;t gereifte Söuube wieber aufreiben, aber eS gef)t nid)t attberS.

Um 2llleS in wenigen SBorten 511 fagen: 3)ie Unwiffenbeit beS

franjöfifcben DfficierS war unbegreiflich groß. 2luS ber polt;te<h=

nifdjeu ©d;ule aber aus ©aint=©t)r fommen unfere jungen £eitte

aoTf geuer unb Sicht; baS ©arntfonlebcn löfdjte fie in wenigen

SRinuten au«, ©in Unter^Sieuteuant ran 25 galten war in früher

Seit eben fo ocrbraudjt, wie ber äftefte ©apitän feinet Regiments,

unb baS will rief tagen, gaft iiberaff brachten unfere £ruppen=

Dfficiere fieben Sichtei beS £age3 im ©afe beS $bcaterS 311; ror

bent grübftüd Sfbfintb, nad; jebem üDtable Kaffee unb was ba3u

gebärt, gwifeben bent grübftüd unb SDiner ©pajierengebcn, ©ittarb

unb Sangeweile, beS SlbenbS baS Xbeater. £)aS fiub — mit gfän=

3enben SluSnabmen, bie man fid) fo ^abfreid) beulen mag, wie matt

wiH — bie Dfficiere, bie wir beu Sßreuben entgegengeftellt buben.

gn ber polptedmifdjcn ©d)nle würben bie jungen Seute nod>

bur<h bie Hoffnung gebalten, eine gute Scote bei’m ©yamen 3U be=

fommen. ©0 war eS bort ttod; ©ittc, 3U arbeiten. Slber in ber

Ecole cVapplication 31t SReb war eS anberS : ber alte ©ifer erfal=

tete bort in merfwürbiger SBeife. geh glaube bie SSabrbeit nidjt

31t rerle|3en, wenn id) fage, bab gewiffe bcutfdjc Dfficiere, bie man

nach 2Re£ fanbte, um bem Unterrichte be^uwobnen, bie fleifeigfien

waren. ©aint-©t;r bot fein tröftlidjereS ©djaufpiel: man arbeitete

freilich ficifeig, um bort einen ^ßlafe 311 befontmen; aber batte man

biefen erlangt, fo erlofcb ber ©ifer. ©inige gute $öpfc, welche ben

©eneralftab im Sluge batten, fuebten freilid; ihren fßlab unter ben

30 beften ©d)ütcnt su behaupten, aber baS war auch ungefähr alles.
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ftantentlidj würben in ©ainbßtir ©cograpßie unb Literatur uer=

achtet ltnb gefjaßt. @in ausgezeichneter $rofeffor, .gerr $8routta,

fyat fid) bort niele Süße gegeben, mit feßr geringem Erfolg. @S

ift berfelbe ©eleßrte, ben id) im Cercle catholique ganj nortreff=

lidße $8orlefungcn über ©eograpßie galten ßörte — nor 5 Sußörern,

wäßrenb 200 bis 300 junge £eute ganj in ber -Mäße waren unb

— 23illarb fpiclten."

£)er sBerfaffer beS obigen SlrtilclS füßrt bann weiter aus, baß

bie ßödjftcit Dfftciere im franaöftfcßen geere meift bie tieffte Untabe

in ber Äenntniß ltnferS Planeten uerratßen ßätten. $u unferm

©rftaunen üeßauptet er dou Napoleon III., ben mir für einen mol)U

unterridjteten Sann gelten, berfelbe ßabe jtcß „burdß bie fcanbalö=

fefte Uumiffenßcit in ber ©eograpßie auSgejeidßnet." 2l(S Seifpiel

für feine 33eßauptung füßrt er an — unb er erflärt, für biefe

23eßanptung einfteßen 31t fönnen — baß Napoleon III. furj nadß

bent beginne beS me;ricanii'cßen Krieges fid; auf einer üarte ßabe

geigen laffen, mo $era=(5ru3 unb $uebla liege. Sir ntüffen ge=

flehen, baß mir auf ein craffereS S9eifpiel non Hnwiffenßeit gefaßt

waren, ®ann ergät}lt &eon ©autier Dom ©enerat groffarb, ber aus

ben ©enie^Dfficieren ßcruorgegangen mar, unb ber wegen feines uer=

meintlid; wiffcnfd;aftlid;cn SertßeS jum ©ouDenteur beS faiferlic^en

^Srinjen erwcißlt mürbe, eine allcrbingS giemlid; bebenllidje 21cußerung.

©enerat groffarb infpicirtc uämlicß in feiner ©igeufdjaft als $rä=

ftbent beS ©eneralratßeS bie 2trd;ioe ber gauic^Sarne, unb unter

biefeit bie non ©ßaumont. (3>ic 2lrd;ine non Gßaumont jeidmen

fidß befanntlidß burcß bie reichen Saterialien aus, bie fie für bie

altere ©efd;id;te unb ©eograpßie non granlreidß barbieten.) SllS

nun ©eneral groffarb bie weiten 9täumc burd;fcßritt, in benen

biefe t'oftbaren ©d;cipe, freilidß etwas nergilbt unb gerftäubt, balagen,

ba fpradß er bie geflügelten Sorte: „Sarum uerbrennt man nicßt

bie gcitfte biefer alten Rapiere?"
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2JJan muß cinräumett, baß biefe Slcußerung bei ©enerall

groffarb gerabe nidßt oon roiffenfdjaftlidjem ©cifte unter ben Pieren

franpfifc^en Dffkieren Äunbe giebt.

•Jlidßt miuber bebenfticß tautet bie Steuerung einel anbern

franjöfifdßen ©enerall, ber, all ^nfpector ber 3Jtilitcirfdßulen, einft

einen großen Äreil junger Seute um ficß »erfammett ßatte, bie fo

eben in ber mit ißnen »orgenommcuen Prüfung gut beftanben

roaren. SDie fleißigen jungen Seute mit rooßlrooHenbem ©tiefe über*

fliegenb, fpraeß er:

„Gl ift ßübfdß oon eudß, meine Jtinber, baß ißt
-

arbeitet; idß

für meinen 2 ßeil bin oßne bal fo weit gefommeit."

2>er ^ugenb
3U faflett, baß bal ©tubium ein überfliifjigel

2>ing fei, jeugt gerabe nidßt non tiefer fDtenfdßenfenutniß.

Sei berartigen 2leußcrungen beftätigt ficß roieber fo redßt, baß,

roie faft alte, auf ben Ärieg bejüglicßeit SeßaUptungen SJtoltfe’l

für Strome gelten tonnen, fo aueß feine Slnficßt, baß bie Kämpfe

ber gran3ofen gegen bie 2traber im ©roßen unb ©anjen meit

entfernt feien, ißnen für einen curopciifcßen gelbjng 311 nüßen, weit

biefetben fie ganj ungeeignet machen für bie ßößeren Aufgaben brr

Strategie, baß biefe ÜJtoltfe’fdße Slnfidßl burdjaul auf ÜBaßrßeit

berußt. $urcß bie Äriege gegen bie 2lraber, roo Sapferfeit unb

bie einfadßen Siegeln ber Saftif 311m Gefolge ausreießten, mären bie

frattjößfeßen Dfficiere 311 ber falfcßcn Sföeitutng getommen, baß fie

gegen bal tüdßtigft gefcßulte europäijdße £eer, oßite ßößeren Ginfaß,

fieß ebenfalls mürben ftegreidß behaupten tonnen.

Seon ©autier gefteßt nun ein, baß bie 311 geringe roiffenfd)aft=

ließe Silbimg ber franjöfifcßen ©taböofficiere in bem leßten getb=

3uge auf erfeßreefenbe 2Seife 3U £age getreten fei. Gr fagt unter

anberen

:

„23er Ärieg oon 1870 ßat biefen ©eneraten eine furchtbare

Section ertßeilt, luetdje frcilicß ebenfo tapfer roie unroiffenb roareu.
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ober bcmtnt bod; gcfd)lagen ruorben finb. ©3 ftanb unä ein ^ßotf

gegenüber, meines ben Ärieg rciffenfdjaftlid; führt. Ser ^reufje

fdjlägt ficb in betreiben Steife, rote er einen S^ejrt fritifirt, mit ber*

felben ^räcifion unb dJtetijobe. „23ab," §aben mir gefagt, „mir

haben unfere ÜftitraiHeufcn unb unferc 3liaoen, unb mir merben

am 15. Sluguft in ^Berlin fein!" SaS Uebrige roeijj man.

SCm 4. 2luguft ftarb ber unglüdlidie ©eneral Souap ben

$elbentob bei Söeigenburg
;

erft am Sage oorber bjatte er fid) ba$u

uerftanben, eine Äarte attjufeben. ^urje 3 eit t>or ©eban fpajierte

einer nuferer ©enerale mit einem meiner greunbe, ber mir bie

©ad)c ergabt Ijat, am llfer eiue3 großen §luffe<3 unb fragte :
„28ie

Reifst biefe^ SBaffer?" ©3 mar bie 9)taa3. ©r mubte nid;t3 baoott.

©in anberer fragte um biefetbe 3 eit, wie meit 9Jie§ non ber ©renje

entfernt fei; ein anberer, ob Sf)ionuitte am Ütfyeiit liege, ©in

Ulnbcrer fragte bei Stcitille feine ©olbaten nach bem tarnen eincä

Drte3, wo er ben ganzen Sag bem geinbe einen l)elbenmüt^igen

Söiberftanb geleiftet tjatte.

3n ber 9?äbe non ißariS fjerrfebte biefelbe Unmiffenbeit. ©in

©eneralftab&Dfficier (freilich non ber -Mationalgarbe) führte ein

3}iarfdj=53ataiHon, ohne c3 31 t miffett, mitten in bie Preußen hinein,

©ben $ur redeten 3*d machte il;n nod; Sentanb barauf aufmerf=

fam, ber gum ©lüd eine ©eneralftabäfarte bei fid) batte- Sofort

teerte mau um; aber itt ber SSermirrung §ätte man beinahe bie

Sluantgarbe uergeffen, roeldje einige Minuten fpäter ohne 3 tößife ^

in ©efangenfdjaft gerätsen märe.

Sie $reufjeu bagegen lernten bie ©eograpbie. ©ie haben bie

harten uidjt nur in ber Safdje, foitbern im $opfe. ©iner meiner

greunbe erzählte mir folgenbe-3: Sie ^reuften rüden eiite-3 Sage3

in ber 9täl)e oon 2lmien3 in ein gan§ flcine3 Sorf ein, raetdjeä

nur eine ©trabe bat. ©ie fudjett überall herum. ©nblid; jagt ibr

Anführer 31t einem ber ©inmobner
:
„©3 ntub b)ier einen Ducrpfab
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geben, ber un§ einen Umroeg etfparen mürbe. Qf)r £>abt ihn un=

fenntlid) gemadjt; mir muffen ihn roiffen." @t batte ganj recht:

ber ißfab mar ba, bie SBauern batten bcn ©ingang beffetben un=

fenntlicb gemacht. *) SDäbrenb ber grofsen Kämpfe beS ©enerals

gaibberbe gegen bie preufjifcbc 2lrmee jeidjneten bie in SlmienS

jurüdgeblicbenen beutf^en Dfficiere mit merfroürbigem ©efcbid alle

ißofitionen, roetcbe ihre Gruppen unb melcbe bie granjofen inne

batten. Äein £ügel, feine Unebenheit be§ S3obenS, fein 23acb ent=

ging ihnen. Sie mufften aHeS unb fie fagten ben ganjen Verlauf

ber Schlaft oorber, bie am folgenben Sage geliefert merben foHte,

unb alles traf 31t. SSirb man nun noch behaupten, bie ©eograpbie

unb bie Äarten bienten ju nid^tä ?"

UebrigenS ift bie Unroiffenbeit in ber ©eograpbie, mie mir an

ben glänjenbeu 33eifpielen SBoltaire’S unb SSictor ,§ugo’S bartbaten,

eine in granfreicb fo oerbreitete ScEjroädje, baf; bie flügften unb

geiftreichften Seute fidj mit ihr behaftet jeigcit. 2öenn nun bie

franjöfifdben SKänner auf bem Stoffe ber ©eograpbie fämmtlicb nicht

fattelfeft finb, mie beim überhaupt bie ganje Station nur fehlest

3U Sßferbe fi|t, fo tbnt mau natürlich flug, »an ben grauen gar

nichts in biefer $infi<ht 311 oertangeu. 2)ie fransöfifchen grauen

leiften an Unmiffenbeit auf bem gelbe ber ©eograpbie roabrlidb

baS Unglaublidjfte. So fagte cinft SOtabamc ©eoffritt, bie bei

oieletn ©eifte febr geringes Sßiffen befafe, 31t £orace 2Salpote, als

biefer fidb bei ihr ror feiner Ülbreife nach ©ngtanb oerabfdbiebcte

unb bei’m SBeggeben bie gurdjt äußerte, er merbe megen beS ungün=

*) Sßiä ju meinem Stabe man in grantteidj iiberjeugt roat, ba& bie

tßreufien ben Ueinfien SBinfel bcs fianbeS tennten, get)t aus folgenben SSJorten

Seorgc ©anb's Ijeroor, bie in ifirem „Journal cl’un voyagtur. pendaut la

guerre“ oottommen, unb bie fo lauten: „Ils (les Prussiens) ont etudie la France

comme une proie que l’on disseque, et its connaissaient peut-etre aussi bien

que moi le sentier perdu dans les bois oii je me flattais de surpreudre

l’eclosion d’uue primevere counue de moi seule. —
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fügen SBetterS eine ftürmifche UcberfaEjrt haben: „Sic finb reidt>

;

nehmen Sie g5oftpferbe unb machen Sie lieber einen Umweg ju

Sanbe."

Treffen wir bei fvanjöfifdjen 3Jtännern ber gebilbeten (Staffen

aHerbingS nur feiten auf fo gänjlidie Unroiffenheit, tuie fie bi«

eben eine im ißarifet Salonleben berühmt geworbene grau uerrieth,

fo geben bo<h felbft roiffenfcfjaftlicfte Blätter unb in ber Siteratur

mit atuSjeidmung genannte ißerfönlichfeiten fidj uon $eit ju 3^it

Sölöfeen, inbem fie flüchtig uerfahren unb ben uon ihnen bebanbelten

©egenftanb nidjt gehörig ocrtiefen. So muhte felbft ©uijot fi<h

uom englifdjeu Sltbenäum einige unangenehme SBahrheiten fagen

laffen. @ui$ot hatte nämlich Betrachtungen über bie Äunft uer=

öffentlich, bie audh in’S ßitglifche überlebt würben. 5Da3 2lthe=

näum urtheiltc nun über bie Slrbeit be3 berühmten granjofen nicht

gerabe günftig. ®er etiglifdhe Jfritifer räumte bereitwillig ben ©eift

ein, bem man in jcber ©uijot’fdjen Schrift begegne; auch bie 3JleU

fterfdhaft im Stil war er weit entfernt anjuerfennen. 9tber er war

auf glüdhtigfeit in ber Behanblung gcftohen; auch befchulbigte er

©uijot, uon feinem ©egenftanbe feine tiefere Äenntnih ju befifsen;

ferner warf er ihm uor, bah ber fraitjöfif^e ©eiehrte gar nicht

beachtet ju haben fd;eine, was inäwifdien uon ber beutfdhen Spür=

traft in biefer SUaterie aufgefuuben worben. 2Benn nun ein in

gewiffenfjafter Beurteilung wiffenfchaftlidjer Seiftungen fjod;angefe=

heneS engtifdheS Blatt fich gebrungen fah, einem berühmten fran=

jöfifchen ©elehrten fo ben Sejt ju tefen, in wie ucrnichtenber Söeife

würbe e^ fidj nicht äuhern, falls eS ben jahlreidjen gliidjtigfeiten,

ja, lächerlichen Qrrthümern Beachtung fdjenfte, bie in franjöfifchen

Seiifdjriften uorfommcn, weld;e fid; benfclben 3™^ uorgefefct, wie

eS felber unb bie mit ihm auf gleicher ^öhe ju flehen uernteinen.

SEßie weit finb aber bie franjöfifchen äßod;cnfd;rifteu uon ber ©e=

nauigfeit ber englifchen entfernt ! So fpradj baS Athenacum frau-
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$ais oon $re§cott alä einem ©nglänber nnb non Slnberfen al<$

einem Seutfdjett. 2lud; in feinen l'ritifdjen Urteilen hot ba<S Atlie-

naeum frangais ftd; l)äufig baS gcugniß großer ©eifteäarmuth au&

geftettt. 60 begann e3 cinft mit ber gan^ richtigen Bemerkung,

baß £>cutfd;lanb unb bie ©djroeij bie SDecentralifation in ber Site*

ratur mit eiitanber gemein Ratten, tun non ba au§ 31t ben feit-

famften Behauptungen §u gelangen, non benett man itid;t raeiß, ob

man mehr erftannt fein foll über bie ju Sage tretenbe Slnmaßung,

ober über bie fid) nerrathenbe OberfCäd^lid^feit. ©3 fagte ncimlidj

gerr Shampfleun;, ber Berfafier beS non uns ange^ogetten 2lrtifel§,

inbent er fi(h 3U einem ©efamtuHlrtheile über bie beutfd;c Siteratur

nerftieg

:

„gebet ift einer ber intereffanteften beutfe^en Sinter non bent

©nbe be3 norigen gahrhunbertä nnb tnirb immer einen chrenootten

$lap behaupten unter jener Heilten ©d;aar, raeldje ©oethe, €d)itter,

gean $aul dichter unb Sheobor goffntann ju iljren Häuptern

Sähtt."

2Bir motten h*cr cinfdjalten, bah bie phantaftifdjen ' 2lu3ge=
• *

bürten goffmann’3 bei ben jttr romantifchen 6d;ttle hiuneigettben

granjofen in großer ©unft ftefjeix unb baß Septere bei ihrer Heber

=

hebuttg nermeinen, bie ®eutfd)cn mürben bod; unmöglich fo thörid^t

fein, einem ihrer eigenen Sdjriftftetter einen niebrigerett pap anjtts

meifen, al3 bie große Nation ihm 31t beftimmen für gut fanb.

Uebrigenä ift bie geiftreid;e ©eorge 6anb bod; ciufid;tig genug, in

einer Borrebe bie Bemerkung einjufdjalten, mie fie mol;l miffc, baß

goffmaun bei feinen SanbSleuten feine£toegS ben fyoljen Slang eitt=

nehme, ben man ihm gemeiniglid; in granf'reid; 3iigeftcl;c. Stad)

biefer nothmeitbigett 6eitenbetrad;tung menbett mir uns micber 31t

ben fiihnen literarifd^en Urteilen beä gerat @f)ampfleun;, ber fid;

alfo oernehmen läßt:

„£>eutfd;(aitb hot 3mar oiele intelligente ©cifter l;evoorgcbvad;t.
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bie beS ©tubiumS wobt wert!) finb; aber eS fiat nur »ier wabr=

baft grofee ©länner aufjuweifen unb neben ihnen §ebel, ber mehr

©cbroeijcr, als tDeutfdjcr ift."

®afe granjofett eS fetten bafjitt bringen, frembe ©amen irgcnb=

wie richtig ju fdjreiben, baoon jeugen bie ärgerlicbften unb lä<ber=

licbften ©eifpielc. ©eicfearbt erjäblt in feinen ©riefen aus ißaris,

wie in ben bortigen 3e itim0cn ©ame beS Sölinifterä SDönfjoff

in SJoentoff, ©iinifter ©cferöter in ©djroetter oermanbelt worben.

®aS ift übrigens nodj jicmlicb fcbwad) gegen baS t>on ©tenbelSfobn=

©artbolbt; angeführte ©eifpiet, ber, als er in ißaris oerroeitte, in

beit ßeitungen tefen muffte: ber berühmte beutfdje fßf)tf°?0Pb gleget

fei geftorben. @r fam bann batb babintcr, bafe §eget bamit

gemeint fei, ben er fo oft bei feinen ©eitern am Seipjigerplafee

batte Söb'ft fpieten feben.

lieber bie Ungcnauigfcit ber granjofen in ©e$ug auf auStcim

bifdbe ©amen bat fcboit gobanneS non ©lüller in feiner biftorifeben

Äritif fdjwere ©eufjer auSgeftofeen. ©or ©Hem bat ibn #err

Dieudonne Thiebault, ber ein ©ud) berauägab
:
„Mes Souvenirs

de vingt ans de sejour ä Berlin,“ ju feitentangen ©eriefetigungen

genötbigt. ©S fpriebt aHerbingS für bie geringe ©cigung ober

gäbigfeit ber granjofen, in fremben fianbcit etwas 511 lernen,

wenn biefer $err nadj einem fo langen ©ufentbalte faft feinen

einigen beutfdjen tarnen richtig fdjreibeit f'onntc. ©idjtSbeftos

weniger bemerfte §err Üb^l'ault mit jenem ©etbftgefübte, baS

ben granjofeu niemals auSgef;t, wenn ihm auch altes ©nbere

treulos wirb, eS möge ihm juweilen (quelquefois), jebod) febr

feiten (tres - rarement)
,

begegnet fein, baft er einen ©amen

unrichtig gefdjrieben habe, ©ei biefer feefen ©erfuherung unb bei

ben unerhörten ©amenSoerbrebungcn, bereu fid) berfetbe febutbig

madjte, reifet boeb aud) bem fonft fefer nachfidjtigcu gobaitneS non

©iüttcr bie ©ebulb unb er antwortete ber ficb fpreijcnbcn Dber=
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f(ädjU<!f)feit, roie fidj’S gebührt. 9tn bie SBorte beä $emt %^\e-

bault aitfnüpfenb, eö möge if>m juroeiten begegnet feilt, einen Stauten

unrichtig ju fdjreiben, bemerft QohanneS non SKütter noHer Spott

:

„2Bir fönnen if)nt aufrichtig nerfidjern, baff er biSroeilen, hoch

fefjr feiten, einen beutfdjen Stamen redjt getrieben ^at unb

roenn mir bebenfen, mie oft ifjnt bieS llnglüd felbft mit franjöfi*

fdjen begegnet ift, fo bürfeit mir beinahe jioeifeln, ob bie Stecht*

fdhreibung ber Stamen bent fpcrrn ißrofeffor überhaupt möglich fei."

Johannes oon SJtüller fuhrt hierauf eine Stenge Srrthümer

non Seiten beS tperrn ijßrofefforä an, beneit mir roohl nur bei

einem granjofen begegnen. So läfct er griebrich ben ©rohen bei

Sffa fiegen. Johannes non ÜDtüllec bemerft baju in iparentfjefe

:

„Siffa ift boch nicht fdjroer." ißrinj Heinrich non ipreufsen fiegte

befanntlich bei grepberg; fchnelf macht ihn tperr Slhiebault 311m

„heros de Friedeberg. StöIIcnborf tnirb non bem fyranjofeu in

StuEenborf nerroanbelt
; Sepblifs tfjeiliS in Beiblij, tfjeits in 3ebtij

;

Siethen in Sitten unb Sieen.

Stadjbem QofianneS non StiiHer bie nerftiimmelten Siameit

einiger ÄriegShelben angeführt, ruft er feufjeub auS: „2Sa3 fallen

mir aber non ben Orten fageit!" ißrofeffor St^ieOauft, ber feiner

eigenen 25erfidjerung nad) jroanjig ^ahrc in Berlin ncrmeüte, trägt

fein Sebenfen, ben in ber preufcifdhen ^auptftabt febem Äinbe be=

fannten ©efunbbrunnen in „©efoebron" 311 nermanbeln. $n gai>3

berfetbcn Sßeife ^at er eine Stenge anberer befatmten Ortsnamen

entfieüt, bis 3ur Unfenntlidhfeit. Sffiie .fpcvr SLfjiebautt mit ben

Samen befanntefter ÄriegShetben unb Derter nicht aÜ3u glimpflich

umging, fo mürben auch bie Sichter nicht gerabc gütig befjanbelt

;

benn er fchrieb „©eHerS" ftatt ©ettert, „®othfd;ebt" ftatt ©ott=

fdjeb. 2Scr fid) fo gegen beutfdfe Stauten nerfünbigte, fonnte auch

gegen englifcfje nicht geredet fein. Johannes non Stüller ruft in

Söejug hierauf nollcr Spott nuS: „StammeU bürg mögen bie

Digitized by Google



193

©nglcinber erlernten." UebrigenS begegnen bent §errn $rofeffor

nid(jt blo£ in betreff bcr kanten, fonbent aucf) ber £)inge bie

fdpoerften SSerfe^en. QobamteS non Sfliüller, burcb bie gren^enlofe

Unmiffenbeit be3 frangöfifc^en $)3rofeffor3 $ur gronie aufgeftadjelt,

bemerft

:

„2Ber feit halb oier-jig gabrett 9)titgtieb ber berliner Slfabentie

ift nnb ttocfj nid^t roeib, bab fie feinen Sßräfibenten f)at (if)nt ift M.

le Marquis de Luccliesini, president de Pacademie depuis

plusieurs annees IV, 107), immer ofync SÖunberglaubett ©täbte

unb Säuber oerfefct nnb nie im Sllmanad) ber ©ef<bled;tSregifter

bes regierenben $aufe3 nad;f<blug (fonft mürbe er gefef)en haben,

bab bie $ringeffin §einrid) nicht non Reffen = S)armftabt ift unb

griebrid) nid)t im gabre 1711 geboren mar); mer gan^e §of=

ceremonielle befc^reibt (bie Sluffaijrt be3 Duc de Nivernois), roooon

bie bamalige §ofjeitung nichts meife unb über gacta, bie nie

marctt (bab ber $önig in ber 6ad;e Sftüller Slntolb’S baS Urteil

eigenfjänbig fdjrieb), bent Könige lange Sieben in ben SDinnb

legt, mie mitt etn SSerfajfer es machen, bei folgen groben ber

Siadbläffigfeit Vertrauen $u oerbienen?"

SBcnn gobanneS oou 9Mtter bem §erru Sßrofeffor .Xbiebault

jef)r unoerbtümt auSeinanber fc|$t, bab er tro£ feinet gmanjig«

jährigen SlufentbalteS in 2)eutfdjlanb non bctt bortigen Gingen

nichts oerftebc, fo f'ömten mir minbeftcnS baffelbe oott ben ©cri=

bcnten franjöfifd^er 3eüungen behaupten, bie oon $ari£ aus unb

of)itc bab fie je ben 23oben S)eutfd;lanb3 betraten, über bie 23emobner

jenfeitS beS 9ib)cin^ bie fabel^aftcften SDinge berieten, bie ifjnen

ber Köhlerglaube ihrer Sefer übrigens feine ©efuttbe beanftanbet.

Siadjbent ein fran$öftfdjjer Sßrofeffor unb Sttitglicb ber Slfabemie

fidf) foldjer groben SSerfebett fdjulbig gemacht, bab gobattneS oon

SJtütler ihn mie einen ©djuljungen oornebnteu ntubte, uad; folgen

SBeifpicleu oon fran$öfif<her Unmiffenbeit an einer ©teile, mo man

©v u ii i er, $cut)djtant> unb «Jranlreicfj. 13
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fie für unmöglid; galten foUte tmb nadjbem mir burcij anbere S3ei=

fpiele bargethan, wie biefer DJlangel an tüdjtiger $)urdf)bilbung nod)

f)eute in granfreich erfdjredenb $u Sage tritt, wirb ntan itnS recht

geben muffen, baß mir eS für feine ber gemöhnlidjen Victor $ugo’=

fd^en §pperbeln erflären, fonbent meinen, ber große Siebter gebe

ber 2ßaf)rf)eit einfad) bie ©ßre, menit er jamnternb auSruft:

„L’ignorance est un plus grand peril que la misere; eile

nous deborde, nous assiege, nous investit de toutes parts.“

£>aß es noej) fjcittigen SageS in granfreich non DJlännent

wimmelt, bie gleich bem §errn ^rofeffor ^l)i6banlt mit ber geber

ganj gewanbt umgehen, aber fidj um ben oon ihnen bearbeiteten

©toff bei ißrer Trägheit gar wenig befümmern, bagegen baS $)ing

barfteüen, wie eS ihrer ^ßantafie erfcfjeint, nic^t, wie eS in 3Sirf=

lichfeit oorhanben ift, baoon lieferte and; ber „Constitutionnel“ einen

beweis, inbem er (Dir. 53, 1858) folgenbeS oorbradjte:

„M. de Flotow, compositeur, je crois, d’origine anglaise.“

£>er franjöfifdjen Unwiffenßeit läuft immer bie franjöfifche

©elbftüberfchäßung parallel. 6o bemerfte ber muftfalifdjje 53erid;t=

erftatter in ber „Revue des deux moixdes“ oon ber lebten Dper

glotom’S, baß ber SSerfaffer für einen ©eutfdjen ungemöhnlidjen

©eift uerratßc. $ei auch nur oberflädjlicher $enntniß ber gattifefwn

©itelfeit war ßier bentlid; jwifd^en ben geilen gu-lefen, eS fei

eigentlich erstaunlich, baß nid£jt ein granjofe ber (Somponift biefer

gra^iöfen mufifalifchen Schöpfung fei.

2öie aud; bie geiftooEften granjofen, bei ber ihnen größten*

tßeitä anßaftenben Dlbneigung ReS Golfes, ben Gingen auf

ben ©ruttb ju gehen, wegen mangelnber gewiffenhafter gorfefjung

oft etwa§ SächerlicheS unb UnfiitnigeS behaupten, baoon lieferte

ber fo ibeale, aber bei ben realen ©Reinheiten gern oorüber*

hüpfenbe SllfonS oon Lamartine ein fomifdjeS SBeifpiel. SDieS

warb oom ©eneral oon 2a DEamtora in ber itaUenifchen $>epu-
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tirtenfammer junt Beften gegeben uitb erregte bort bie größte

geiterfeit. SSir wollen fjier bod^ nicht jn erwähnen oergeffen,

bafe ber ibeate Samartine in Bejug auf Italien ganj bic eng=

hcrjigen 2lnfi<hten be§ fefir rcatiftifchen §errn £füerS hotte

;

bemt, al§ er an ber Spiße ber Dlepubtif ftanb uttb man it>n be-

fchwor, bem Äönige flart ÜUbert gegen bic Defterreidjcr 311 $ülfc

ju fomrnen, ba antwortete er: „Je ne souffrirai jamais que la

Mediterranee devienne un lac italien.“ 3)aö mitteHänbifche

3Reer foHtc eben ein franjöfifcfjer See bleiben. 21(3 nun Samartine

im ^ahre 1847 co« einem 2lueftuge nach Italien juriidfehrte,

crjä^ttc er in ber franjofifd^en Sjeputirtenfammer
,

er höbe bie

Dcfterreicher an ben geftungSwerfeu non 2lleffanbria arbeiten fehen.

$a bamals fämmtlid^e SSölEer beS europäifchett EontinenteS, außer

bem fransöftfdhen, politifdh munbtobt waren, fo mieberbaüte natiirlidh

im ganzen Sßclttheile, was in ber ^Jarifer ®eputirtenfammcr ge=

fprodjen würbe. 2ludj Sa SRarmora hatte bie Behauptung Samara

tine’S non ben an ben fjeftungäroerfen Stteifanbria’s arbeitenben

Defterrcidhern getefen unb obgleich er genau wußte, bafj an ber

Sache fein wahres 2Bort fei, fo plagte ihn bodj bie 9feugievbe, wo

ber berühmte granjofe bie anfeheinenbe Begrünbung für feinen

Sah aufgefifcht habe. ®ieS war nun gan3 natürlich jugegangen.

2tlS Samartine nämlich um bie geftungSwerfe non 2lleffanbria

herumfuhr, war gerabe fehr hei&eS SBetter. Sämmtlidje 2lrbeitcr

hatten beShalb ihre Diode abgeworfen unb befanben ftd; in ,öemb?=

ärmeltt. 2)a Samartine nun in ziemlicher Entfernung noit ben

Arbeitern norüberfuhr, fo bah er nur bie Ilmriffe ber Figuren ge=

wahren fonnte unb ihm plößlich burch ben Äopf fdjoff, bah bie

Defterreidjer Dieigung geäuhert hatten, Slleffanbria ju beferen unb

ba er ferner muffte, bah Seßtere weihe Uniformen trugen, fo würben

not feiner feurigen ißhantafte ftrads bie italienifchen Slrbeiter in

$entb3ärmeln ju öfterreidjifchen Solbatcn in weihen Uniformen.

13 *
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Unb roaS ihm feine ^Ejantafie oorgegaufelt, baS erzählte er ganz

ernfihaft als ®&atfa<he ber franjöfifäjen ©eputirtenfammer.

£)ie Prüfung unb ©idjtung ift eben feine franjöfifc^e ©gern

fdf;aft.

üOiancfjer biirfte, roenn er bie bisher gegebenen ©injel^eiten

Zufammenfafjt, behaupten roollen, bie ©djilberung beS fi-angöfifd^ert

üfationalcharafterS fei attju fefjr grau in grau gemalt. 2ßir fönnen

barauf erroibern, bah wir in Bezug auf allgemeine Betrachtungen

unb Behauptungen, bie immer burdh eine gemanbte ißolemif ober

geiftreidje ©ophiftif aus bem fjelbe 31t fdjtagen finb, uns fehr fpar=

fam zeigten unb bah mir nur unerbittliche Shatfachen, h'ftorifihe

Borgänge anführten, bie fo' lange auf uuerfdjütterlicbcr ©ruublage

beruhen, bis ttachgemiefen mirb, baf; bie ©efchichte nichts fei, als

eine „fable convenue.“ 3"m ©lücf finb aber nicht alle Borgänge

ber Bergangenheit fo tenbenjiöS «erarbeitet, mie bie ©efd)i<hte beS

GonfulatS unb bcS ÄaiferreichS non 2lbolf Olpers, )° bah ber

rector ber ©öttinger Uninerfität, als er in einem benfroürbigen

Slctenftüde 3eugnih ablegte für beutfche Humanität, fie nicht mit

Unrecht als einen „hiftorifhen 9foman" bezeichnen fonnte.

28ir haben alfo burdh gefdji<htli<h beglaubigte unb burdh feine

Sophismen abzufchroädjenbe Shatfadhen nachgeroiefen, bah ber fran-

äöftfche üfiationaldjarafter folgenbe bunfle, bem 2tuge_mehr ober

minber peinliche ©djattirungen in fi<h birgt : ©raufamfeit, Gitelfeit,

,§o<hmutb, Prahlerei, Siege, §abfudjt unb llnroiffenheit. §ür biefe

unliebfamen Gigenfchaftcn finb mir, mie gefagt, bie Belege nicht

fdhulbig geblieben unb mir moHen zum ©dfluffe biefer gefonberteu

Betrachtung beS $ranzofenthumS, beoor mir zu einer geroiffenhaften

parallele zmifcfjen 2)eutfd)Ianb unb fvranfveidj übergehen, noch für

jebe nächtliche ©eite in bem 9?ationald;arafter beS uns je^t fo ge=

häffig gefilmten BolfeS ein Beifpiet anführen, beffen fdjlagenbe

Sirfung auch beu robufteften Unglauben 311 Boben fdjmcttert.
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Sllfo guerft non franjöfiföger ©raufantfeit unb weil bieS am

mirfungänoÜften ift, non frangofifd^er ©raufantfeit gegen eigenes

gleifd^ unb 33lut!

2öir geben gier mörtlicg genau ben $öcrid)t be$ StabSarjteS

Dr. Körner, ber über feine le§te gagrt mit frangöfifd^en $8erwun=

beten non Deutfcglanb nac§ ^ßefangon folgenbe^ berietet:

„©obalb ber gug augergalb ber beutfcgen DccupationSlinie

angelangt tnar, tuurbe er überall ntit Steinen beworfen unb bie

$ebedung£mannfcgaft gezwungen, nadg SJUtglgaufcn jurüd^ufegreit.

gtnei ©tunben ttacg feiner Slnfunft in 53efangott war nodg fein

frangöftfd^er 3Jüütair- ober (Sinilarjt gut* Uebernagnte erfc^ienen unb

baS 2*olf nergögnte unb befpie gügrer unb 2Särter, bie ben gug

nid^t nerlaffen burften. 2luf wiebergolte sJtequifitioncn fam enblidg

ein 9Jtilitairar$t, ber bie 33erwunbeten unb Äranfen ogne Weiteres

aus bem guge gerauSgolen unb auf ba£ ^ffafter beS Perrons legen

lieg; erft ba£ ungeftiime Bitten ber gran^ofen, man möge fie wieber

nad^ Deutfcglanb jurtidbringen, nermocgte ben 2lrgt, bie ©olbaten

auf Düngerwagen $u laben, bie non ben nagen gelbem gerbeU

gegolt wttrben unb in bie geftung fagren 31t laffett, worauf ber

©anität£$ug fofort bie 9tücffagrt antrat."

Söenn man fo gegen unglüdlicge frangöfifcge ißerwunbete ner*

fugr, als fie eben auf bem erfegnten $obeu ber geimatg anlangten,

fo ift ficger non bem Seridjte be£ in $rafau erfcgeinenben 33latte^

„ßraj" niögts abgugief)en, bas non ber graufamen Seganblung ber

$arifer ©ommuuifteu bie nacgftegenbe, gaarfträubenbe ©cgilberuitg

liefert

:

„gn ©gerbourg finb neun Sßontonfcgiffe mit gur Deportation

bestimmten ©efangenen gefüllt, bie jebeu Slugenbüd ben $efegl jur

£icgtung ber Slnfer erwarten. 2luf jebem biefer ©dgiffe befinben

ficg ^oleit, bie tgeilS in ^arie, tgeilS in SBerfaitleS aus igren 2ßog=

uungen * weggefdjleppt unb ^ur gaft gebracgt würben. Ungeadjtet
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aucfj nidjt ber geringfle $erbad)t auf ifmen laftet, fo finb bodf) fdfon

fiebeu ttttodjen »ergangen, ofjne baß fie nur einem Sßerßör unters

luorfen finb. (Sä ift ba3 feine Äerferßaft meßr, fonbent eine roaljre

Xortur. SJtan bejubelt bie UuglüdEli<f)en roie Siel). £>iebe, 9ldu=

ber unb Skanbftifter fißen mit uufdnttbigeu unb eßrlidfjen Seuten

jufammen, bie mit ber ßommune nidßtS ju fcfjaffert fjatten. ttMfcße

roirb nidE»t »erabreicßt, bie ©dfjtafftätte ift ber fcf)mu|jige gußboben

unb bie färglicße Äoft roirb ben ©efangenen roie Sdjjroeinen in

fleineit trögen oorgdfeßt. ®a bie ©dfjiffe in ben obern unb untern

Räumen mit ©efangenen gefüllt finb, fo ift bie Suft in tjödjftem

©rabe »erpeftet unb jfranfßeiten fmb an ber £ageSorbnung. Üä§t

ficf) unter ben ©efangenen baS teifefte ©emunnel »ernennten, fo ift

bie ©cßilbroadEie angeroiefen, in ben bitten Raufen ju fdfjießen. 5Die

Gommanbanten, Sergeanten unb Sötarinefolbaten bebienen ficf) ber

gemeiitften ©cßimpfroorte, oßne auf ben 33ilbung8grab ber ©efau=

genen 9tiicfficf)t ju nehmen. 2)ie auf ben ©Riffen ßerrfdjenbe ttn=

reinlicßfcit iiberfteigt alle SBorftettung. 2llS ©etränf roirb 6ffig=

roafier gereicht, bas ber ©efunbfjeit fdjäbtid) ift. S)ie ©ebilbeteren

unter ben ©efangenen fieeßen unter ben raffinirten $enferqualen

langfam f)in unb ifjr Seben roirb, fetbft im gatte ißrer greilaffung,

faum itocb ju retten fein."

gür bie franjöfifcfje ©raufainfeit fjaben roir alfo bie acten=

mäßige 2>arftellung eine? beutfdfjen Beamten unb bie iflnfcßulbigung

eine«! farntniifdjen 93latteö, ba§, roie fämmtlidße polnifdlje jungen,

im Allgemeinen roeit eßer mit granfreidß liebäugelt, alä baß eä

ißm etroa« an’s 3eu9 fliefte. ÜBenn es beäßalb gegen granfreieß

einen 'Uorrourf erßob, fo mußten bie jroingenbften Sßatfadßen »or=

liegen.

SBcnben roir uns jeßt »on ber frati^öfifcfeu ©raufamfeit ju

ber franjöfifdtien ©itelfeit.
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$)ie franjöfifchc ©itelfeit wirb burdh Slbbifon bejeugt, ber fid)

bei’nt 2lu!bruche bei fpanifdjett (Srbfolgcfriege! gerabe in $ari!

befnnb. -flach feiner 6d)ilberung war ba! franjöfifdhe SSolf bamatl

nor 6tot$ uttb (Sti^Men „wahnfinnig." Slljp gan§ wie im ^uli

1870. . (ü! ahnte ebenfo wenig im Anfänge bei fpanifchett @rb=

. folgefriegel, wie fpäter bei bem im igafjre 1870 wegen ber fpani=

fdjen X^roncanbibatur aulgebrodjenen beutfehen Kriege, bab fein

610(5 auf’! Sieffte gebemütf)igt werben fodte. Slbbifon fonnte es

halb inmitten bei fjod)mutf)lüol(en Treiben! ber Sßarifer nidjjt mehr

auS^alten nnb mad)te, bab er au! bem ^arrenneftc fortlam. Qn

einem feiner bamaligen Briefe (jeißt e!
: „2)ie gran3ofen beginnen

mit ihren sieben unerträglid; ju werben. 6ie waren ftet! ba!

eüelfte Voll ber SGöeCt nnb je|t finb fie fchlimmer, bemt je."

2)iefe nor mehr all anbertfjalb 3a()r()unberten gefc^riebenen

2Borte haben noch i^re ooKe Wahrheit.

Nunmehr ein Vilb non frattjöfifdfjem <pod;muthe!

Von franjöfifchcm §oc^mutf)e lieferte ba! Qahr 1870 eine

unerhörte $robe, all ber $et*5og non ©ramont bem §erm non

Vkrther nerblümt 51t nerftefjen gab, e! werbe paffenb fein, wenn

ber Äönig non ^reuben an ben Äaifer Napoleon III. ein @nt=

fchulbigunglfdjreiben richte, beffen 2lbfaffung ber 2lrt fein muffe,

bab man e! ben Vertretern bei franjöfifdfjen Volte! nor(egen fönne.

Äönig VMlhelm, biefel 9Anfter non beuifcher Sflamtelehre, einen

eittfchulbigenben Vrief rieten an ben eibbriidjigen $aifer Napoleon

!

durfte ber ©nglänber SAoebucf bod^ nicht mit Unredjt fagen, el

habe fid[j fein §er5 frampfhart 5iifammenge5ogen ,
all er el mit

anfe^en gemubt, bab bie burd; ©ibbntd; befubelten Sippen bei

3flanne! nom 2 . £)eccmber bei ber Vegriibung ber Königin non

©nglanb bereit geheiligte! Slntlib 51 t berühren gewagt.

Von ber fran5 öfifd;ett Prahlerei tykx nur ein Veifpiel geben

ju follen, fällt in ber £hat fdjroer. §aben wir bodl) bie £änbe
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»oll »on Selegen für fraitjöftfdje ©rohfpurigfeit. ^nbeh beliebigen

n)ir ben Sprudj eine-S griednfdjeu SBeifcit : „ÜJlah 311 Ratten ift

gui." Berichten mir mir einfad), baß bie „llevtie des deux mondes“,

bereit uerhältnihmähigc Vernunft unb Unparteilidjfeit mir früher

auerfenneub f)ert>orf)obc«, bie ißrahlerei »out Stapel läßt, bie ©e=

nerale gaibfjerbe mtb (üfjanji) gehörten je^t 311 ben „gefdjäfjteften

gelbfjerren ©uropa’S."*)

9lber fo gute ^orfä^e mir and; hoben, in ^öejug auf fran-

jöftfc^e Sügen fönnett mir uns mit einem Seifpiele nic^t begnügen.

Sie finb 3U 3af)lreid), 3U fred;, 31t getränft mit bem roütfjenbflen

§affe gegen Seutfdjlanb, als bah fie nicht 311m 9tachbenfen empfohlen

roerben müßten. Sie lehren uttS ja, meffen mir uns »on ben

^ranjofcn 311 oerfeheu hätten, menn es biefeu burdh verlebte Gitelfeit

faft 3ur Tollheit gebrachten ©emiithem, maS ©ott gnäbig oerhuteu

molle, je gelänge, über SDeutfdjlanb ben Sieg baimit 311 tragen.

$a mährenb beS lebten ÄriegeS in granfreid) Qung wie 9llt

log, fo wollen mir mit ber Unwahrheit eines ÄinbeS beginnen, bie

fidj in bem „Journal d’un enfant de Paris pendant le siegeu

befinbet. ®cr ißarifer $unge er3ät)lt, bah bie beutfdhen ©efaugeitcu,

bie er gefehen höbe, entfe^licfj fcfjmu^ig gemefen feien (d’une

salete revoltante). ®ieS ift möglich unb mir wollen eS nicht be=

ftreiten. SSenn baS fcbreibluftige Raufet Jfinb in feinem Hagebuche

aber bann weiter bemerft, bah bie beutfdhen Solbaten er3ählt hätten,

eS berrfdje §ungerSnoth unb ©ntmuthigung in ben Leihen beS

einfdjliehenben £eereS, fo fagen mir unbebenflidfj : ®aS ift ge=

logen !
**)

*) Quant ä Faidherbe et ä Chanzy, coufoudus daus la foule il y a

quelques mois, ils ont des maintenant conquis leur place parmi les gene-

raux les plus estimes d’Europe. La Guerre en Province. Revue des deux

mondes. 1. Mars. 1871. P. 116.

**) Les quelques prisouiiiers que l’on fait sont d’uue salete revoltante;

ils se precipitent sur les vivres qu’on leur douue et disent que la disette

et le decouragement sont dans l'armee alleinande.

/
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Sßarum folltert iüir anftehen, ba3 $arifer $iub bei einer fo

nnwahrfdjeinlidjen Behauptung ber £itge 31t seihen, ba einige ge=

wiffenhafte gransofen fid; felbft borüber besagten, bafj fie non ihrer

Regierung fpftematifd) belogen würben. S)ie» behauptet unter

anbent ©eorge ©attb in ihrem „Journal d’un voyageur pendant

la guerre“ an unseligen ©teilen. ©ie fagt, man ijabe üftoth, fi<$

einen 2öeg burdj bie ginfternifj 31t bahnen, in welche bie Regierung

bas franjöfifdhe Bolf planmäßig einhülle.*) ©ie lagt bann weiter, falte

man ben Berichten ber Dtegierung trauen biirfte, fo ftegten bie grait=

3 ofeu alle £age nnb an allen Drten. Voller ©pott fügt fie fjin^n,

bafi, wenn bie gransofen wirflid) alle bie beutfdjen ©olbaten ge=

tobtet Ijätten, non beiten ihnen §err ©ambetta, ben fie überaus

richtig beurteilt, in feinen ruljmrebigen iproclamationen HMbung

getfjan, bafj es atebamt fein beutfdjeS ,§eer ntef)r geben fönne. **)

2lber, nad)beut ©eorge ©anb mit nur 31t gerechtfertigtem Un=

willen fid) über bie Siigeit befdnnert ^>at, bie non ber Regierung

in S£ourS mit feltener ©djamlofigfeit nevbreitet würben, nerfällt fie

felbft in baä Sügen, gewiß gait 3 wiber ihren Söillen. gnbeß, e3

war eben einfad; unmöglich, währettb be3 $riege3 non 1870 bis

1871, wo bie gatt$e frau 5Öfifd;e Sltmofpfjäre non fdjwarsetu §afje

uitb finfterer &iige überzogen war, ba3 reine SBort ber Söafjrheit

3U reben. ©ie beginnt il;re Siigeit mit beut allgemeinen ©a$e:

„Les Prussiens, tous voleurs!“ üftad)bem fie fo fräftig be=

gönnen, wirb e3 -Riemanben nerwunbern, wenn fie non einem neuen

Äteibe, ba3 fie ansusieheu gebenft, bie SSermutfjung ausfpridjt, e3

werbe wohl nicht lange auf ihrem Körper bleiben, fonbern halb

über bie ©chultern einer beutfd;en SDame geworfen werben, ba bie

*) 11 laut tacher de comprendre a travers les tenebres dont 011 uous

enveloppe systematiquemeiit.

**) A en croire les depeches oilicielles, nous serions victorieux tous

les jours et sur tous les points.
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beutfdßen -Blilitairl ja aucß ©dßnßjeug unb ©croänber für ißre

grauen raubten unb in bie £eimatß oorauffcßicfien. *) Söcnn ©eorge

©anb, bie toirflidß ein ©enie ift, fidß ju ebenfo abfdßenlidien, raie

lügnerifdßen Söefdjnlbigungen butdß bie oerbcrbte geiftige Suft, bie

fie einatßmete, ßinreißen läßt, fo faitn man ficß nidßt tounbern, baß

franjöfifdje ©cßriftfteller jmeiten unb britten fftangc! nod) oiet

tuaßnfinniger urtßeilen. @o erjäf)ft ein .fjert ißigeottneau — man

muß immer hierbei in’! 2(uge faffen, baß bie „Revue des deux

mondes“, ein fonft fo anftänbige! 33 latt, äße biefe Sügen unbe=

benflicß aufnimmt unb babei ißren früheren ßßrenmantel befubelt;

benn biefen lügnerifdßen granjofeit £>at man einzig bie türfifdße

9teben!art jujurufen: „®ein ÜJlunb fpricf)t Äotß," — in feinem

Seridßte
:

„Versailles pendant le siege de Paris“ oon ben tapfern

unb ßodßgebtlbeien Dfficieren bei beutfdßen
.

feeres bie fcßänblidßften

Umoaßrßeiten — Rnioaßrßciten, bie ficf) ber ©enerat non Äirdjbacß

nicßt ßätte ßerablaffen follen, 311 «überlegen. 93efanntlicß jagte

einft ©oetße 311 3enn $aul, all Sejjterer fid) über abfdßeulidße,

gegen ißn oerbreitete 21erbäcßtigungen feljv bitter äußerte, baß er

feinerfeit! fidß niemal! gegen eine 2tnflage oertßeibigen roerbe,

außer man geße fo meit, ißn ju befdßulbigen, er ßabe filberne Söffet

geftoßten. SMnn, §err ißigeonneau geßt ben beutfdßen Dfficiereu

gegenüber fo weit, ßr beginnt mit ber Seßauptmtg, bie beutfdßen

Dfficiere ßätten ficß ba! in ißren Sßoßmtngen oorgefuttbene SJlobiliar

at! ßerrenlofe! ©ut sugeeignet unb ba! llebrige auf eine SBeifc

befdßmußt, baß man oerfncßt fei 31t glauben, fie ßanbelten auf ®e=

feßl. **) dtacßbeut berfclbe einmal im 3'>9 e ift, bie beutfdßen Cffi=

*) Je n’ai pas de vetemeus d’hiver, ils sont i\ Paris, dont les Prus-

siens ont mainteunnt )a cle. Je me comniande ici une robe qui fera peut-

etre son temps sur les epaules d’une Allemande, car ils volent aussi des

vttemens et des chaussures pour leurs femmes, ces parfaits militaires!

**) On ue tarda pas ä s’aper^evoir que ces officiers si corrects, non

contens de s’installer en maitres dans les maisons dont ils devenaient les
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eiere als §arpt)ien barjufleilen, behauptet er aut t>on ifinen, bafe

fie gagbgeroeljre, bie itjiten ber 3)iaire t>on SSerfaittes aus bem

Staatseigentum fjabc oerabfotgen muffen, nicf>t jurücferftdtet uitb

baf? felbft ißrinjen cd nxd>t oerftmäl)t fjätten, fit bei biefen gemalt:

famen Aneignungen 31t beteiligen. *) ®er ©rogljerjog non ©aben

Ijabe fiel) brei Selen für feinen Statt liefern taffen. **) ferner fei

ber £auSl)ofmeifter beS dürften non Sisntarcf mit einer not feit*

fameren gorberung lieroorgetreten. gn ben 9Xrd^it>en ber Stabt

Serfaitle* fiabe man bie ®ocumente aufberoabrt, burt roelte biefe

fauberen füeguifitionen betoiefen roerben lönnten. ***) Son bem

©raten Sraud)itfd) roirb angebentet, er Ijabe fit 50,000 grants

3U ©emütljc geführt, f) Gin bentf^er Dfficier — fo lügt ipert

Sigeomtean meiter — fott 311 einem gta^ofen gefagt fjaben
:

„gljr

feib uns 311 reit; im Sergleid) 3U granfreit Hub mir ein Solf

oon Seitlern." Segnügt er fit bot aut üitt mit allgemeinen

hötes forces et de releguer dans un coin le legitime proprietaire, traitaient

le mobilier en chose conquise, s’ai)propiaient sans scrupule et saus bruit ce

qui lern- plaisait, et souillaient le reste avec un oubli des regles les plus

elementaires de la proprete qui ne peut s'expliquer que par uu mot

d’ordre : il uous repugne de croire qu’un penple civil ise se livre, sans faire

violence il ses instiucts et ii ses habitudes, ä d’aussi brutales fantaisies.

*) La chasse devint 1‘occupation favorite des hötes de Versailles: le

depöt de la mairie, visite cliaque jour par les officiers de la suite du roi

ou du prince royal, se degarnit rapidement. -Les Allemands du reste prou-

verent qu’ils etaient Connaisseurs; les fnsils de peu de valeur furent resti-

tues pour la plupart, les autres dispururent, et les princes eux-memes ne

dedaignereut pas de participer ii ces emprunts forcös en s’appropriaut les

armes dont ils avaient pu apprecier le nitrite.

**) Son Altesse royale le graud-duc de Bade reclamait 3 balais

d’ecurie.

***) L'intendant de M. de Bismarck intimait au nom de son maitre

une autre requisition plus bnrlesque encore, et dont l’original, döpose aux

archives de la ville, est ä la disposition des amateurs d’anecdotes et d’auto-

graphes.

t) Pourvu que M. le comte de Brauchitsch touchät les 50,000 francs,

peu lui importait de quelles mains il les recevait.
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2Ingaben, wie, baß bie Dfficiere bei’nt Stauben bie aHerfcßKinmften

gemefen (les officiers se montrerent les plus Apres a la curee),

fonbern roagt ficf^ mit feinen freien 23efdjulbigungcn an ganj be=

ftimmte ißerföntiddeiten. Gr mit!, nne er fagt, bie mit fo großer

Unoerfdmmtßcit geleugneten ^Betäubungen an ba$ dageslidjt 3tel)cn

(ces depredations niees avec tant d’impudence n’echapperont

pas au grand jour de la publicite). „SHnn fennt feßr gut/' raie

er weiter benterft, „bie ßöfjern Dfficiere be3 47ften unb 58ften

Stegimentä, bie in Ville-d’Avray bie Seiler ißreä 2Seim)orratf)£

beraubten unb Älauiere einpaden ließen unter ben 2lugeu ber red)t=

mäßigen Seftßer; man meiß bie 9lamen derjenigen, roeldje baS

Stanbbilb beS fierrn Gorot, nadjbem fein $au$ oerroiiftet roorben,

mit ilnflatß bebedten; man ift über bie Gbelleute liiert in Un=

geroißßeit, roeldje ba3 Silber3eug auä ber SBcfißung beräJtabame

fyurtabo gcftoßlen haben. *) dod) nein, obgleid) biefe lädjerlid&en

Siigeu juerft jpeiterfeit erroedeit, fo mirb man suleßt bod> unroillig.

ÜBlir roiinfdicn beäfjalb biefem frau3 <jfifdjen dfjerfites biefelben $iebe,

iuie feinem griedjifdjen 2lßnf)errn.

gür ba3 Gnbe feinet SügenregifterS ßat $err ifiigeonneau, bie

Äunft ber Steigerung nidjt außer 2ldjt lafienb, fidj baS 3tbfcfjeu-

lidjfte aufgeklärt. 5Bie er erjä^lt, ober oielmcßr lügt, ßabe ein

beutfdjer Offxcier im Sdjloffe 311 Gßambourctj alle Statuen unb

fonftigen Äunftgegenftänbe fidj jugeeignet unb in bie §eimatf) gc=

fanbt. docß ßiermit nid)t genug, ßabe er feine greunbe aufgefor=

bert, äßnlidj 31t oerfafiren. Unb bamit Dlientanb oon bem ©eifer

beä .fjerrn ißigeonneau oerfcßont bleibe, fo berichtet er fdjtießtirfj,

*) On sait quels sout les officiers superietirs du 47e et du 5öe qui,

ä Ville d’Avray, fuisaient vider les caves et einballer les pianos sotis les

yeux des propriel aires, briser et souiller d'ordures le buste de M. Corot,

apres avoir devaste sa maisoii, qui cependant etait liabitee; on sait quels

sont les gentilshommes qui out vole l’argenierie dans la propriete de

Mrae Furtado.
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ba§ am 8. $)ecember 1870 beutfdje £)iaconiffimten in bem £agaretl;

gu Queue-en-Brie (Stühle unb ©entälbe gunt feigen oermanbt

hätten, roäljrenb ber §of oott trodeneu ®olgeS gelegen.*)

2öenn ©fjafefpeare non ber 3Jletl>obc im 2öaf)nfinn fpridjt, fo

bürfen mir f)icr geraiji non ber üttetfjobe im £ügeit fprec&en.

Gegenüber biefen Siigen beS £errn ^igeonnean tuollen mir

bod; burd) ©teilen eiltet $rioatbriefeS aus 23erfailleS ben Unter*

fd)ieb beutlid) machen, ber gmilden bem 33enebmen ber beutfdjen

unb frangöfifd^en ©olbaten gu £age trat, gn bem angegogenen

Briefe Reifet eS:

„2Bir f)aben ungefähr niermal fo ftarfe Einquartierung, mie

mäf)renb beS Kriege«, bagu mit bem Unterfdjiebe, bafi bie ^ruffien^

nidjjts begehrten, bie frangöftfd&en ©olbaten aber mit ben ungemef*

fenften Slnfprüdjjen auftreten. $ein ©olbat begabt. £>a3 mar

mä^renb be£ Krieges anberS, eS fam niel preufjifd&eä unb baier*

fdf)eS ©elb liierter. Sßer bantals etrnaS oerbiente, Ijat cS jefct

mieber gugefefct. Dccupirten bic $ruffienS ^ari§ brei

SDtonate, fo mären mir au£ aller -iftotf) IjerauS."

Söcnben mir uns je£t, nacfjbem bie frangöfifdjje £üge in fdt)am=

lofefter ©eftalt aufgetreten, gur frangöfifdjeit $abfudfjt

!

SDie frangöfifdtje .gabfudjjt fe^te felbft ba nid;t aus, als granf*

reief) faft nerenbenb gu Kloben lag unb beS Opfermutes feiner

$inber aufs 5Dringenbfte beburfte. Söarb bod; ber frangöfifd^e

©eneraUEonful in -Jlem^orf, £l)omaS Victor $lace mit kanten,

ber fid; bis gunt gaf)re 1870 ber aUgemeinften 2ld;tung erfreute,

befdfjutbigt unb beSf)alb aud; nor ©eridfjt gegogen, meit er bei ben

*) On sait ä quelle famille appartient l’officier qui, apres avoir fait

main basse sur les statuettes et les objets d’art au chäteau de Ch&m-

bourey, invitait ses amis ä faire leur choix et a empörter un souveuir de

la Campagne de France; on sait d’oü venaient les charitables diaconesses

qui, le 8 decembre, dans l’ambulance de la Queue-en Brie, jetaient au feu

les tableaux et les chaises, tandis que les cours etaient pleines de bois sec.
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grofjen Söaffenfenbungen, bie ihnt non $errn ©ambetta, bem un=

finnigften aller £)ictatoren, waren aufgetragen worben, fich auf bie

unerlaubtere Eöeife foEte bereichert fjaben.

2öenn wir pm ©bluffe non franpfifcher Unwiffenheit nur

ein Beifpiel geben wollen, fo haben wir, ebenfo wie erft bei ben

Sägen, über ben embarras de richesse p flogen. SDcnn e§ ift

ferner, fid) mit einem Beifpiele p begnügen, wo fi<h £aufenbe

barbieten.

$> „Journal des Debats“ oerfichert, baß währenb ber Be=

lagerung non $Pari3 bie nothwenbige Drtäfenntnifj ber nächften Um=

gegenb franpfifdje ©etteräle in Verlegenheit gefegt höbe.*)

2öir wenbcn un£ jefct non ber getrennten Betrachtung $>eutfd)=

Ianb3 unb $ranfreicf)3 p ber parallele ber beibcn Nationen unb

pjar nicht 5U einer foldjjen, bafc wir nermöge einer gewaltfanten

(Srflärung, ober gefehlten Vcrtufdjung fp^ unb fünftlichen lieber^

malung ba, 2lehnlid;feit3punfte herbeijwängen, foubent ba& wir bie

beiben Nationen in ihrer förderlichen, geiftigen unb fittlidfjen 2öefen=

heit bic^t neben einanber fteHen unb baß wir bann, nach gewiffen«

haftefter Prüfung unb Slbfchä^ung, ben Slusfpruch thun, welche un£

am würbigften erfcheint, ben Vollem (Suropa’ä unb be£ ©rbbaEä

pr Nachahmung hiugeftellt p werben, mithin einen berechtigten

inteEectueEen, ntoralifchen unb politifchen Primat auäpüben.

*) Nous ne voulons pas commettre des personnalites : mais, pendant

le siege de Paris, la topographie des environs de la capitale a embarrasse

des geueraux.
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^roifd^cn

$eutfil)latt& iutb graitfreid).

3>ie.j?ranaofett fiitb int ©an^en einer rein

et^ifc^en ©cftmtung unfähig uitb opfern iljrer

eitlen ^ra^ferei uitb .fterrfcipudjt Mcö anf.

,
3«fob ©rimnt.

Ce sont (les Allemands) les seuls homraes
peut-Ätre, auxquols on pouvait conseiller

l’orgneil coininc un moyen do devenir

meilleurs.

La Baronno de Sta£l.

$ie $eutfd&cn fittb für bie Silbuttg ber

heutigen Söller, toaö bie ©riedjeit für ba3

Slltertpum toaren: bie Genfer, bie SljUofopljen,

bie SJeifen.

Emilio Castelar.

cQjtfa£r)

—
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$ergleidfjcn mir ®eutfdfjtanb imb granfreidf) in 93ejug auf

Soben unb Ätima, fo ftefjt erftereS gegen [eueres unbebingt jurüdf.

granfreidf) tierbient in Se^ug auf bie (Sdfjöntjeit unb gnufitbarfeit

feines SBobenS uneingefcijränft baS £ob beS großen §ugo ©rotiuS.

£orb Gf>efterfielb, biefer grajiöfefte englifdfie Srieffdfireiber unb ein

ÜUtann t>ott bem feinften ©efcljmacfe, ftimmt ganj ntit £ugo ©rotiuS

in ©ejug auf granfreidfj« Sob überein, roie auS fotgenber 3Ceu|e=

nmg {jernovgefjt

:

„graufreict) ift, überhaupt genonmten, baS fcf)önfte Sanb in

©uroya."

9?acfj SKejanbet non £umbotbt, ber Simen gleicher 2öärme

unb Älimate über beit ©rbboben 30g, fällt ber ißunft beS fcf)önften

ßlima’S ber 2Mt in bie 9Jtitte granfreidfjä. gijm jufotge fjat

oftroärts »out 5Rcribian non ißaris jebe Dertlicfjfeit unter gleicher

Breite ein minber giinftigeS Älima.

ga, granfreidfj ift mit bem notifjeilfiafteften jtiima unb großen

9taturfd^önbeiten gefegnet. greitid) tnirb ber SDeutfd&c bort feine

ficrrlidfien SBälber nermiffen. 3)ic unfinnige Slbfioljung ber ©ebirge

fjat ja in Sübfranfreicfj fdfjon bie oerbcrblidEjfien tteberfd&ioemmungen

jur golge gehabt, ginbet man bemnadE) in granfreid^ feine 6id£)en,

bie cS mit beu beutfcljen aufjunefjmen oermöcE)ten, fo f)at es bafür

jum ©rfafee ben jafimen Äaftanienbaum. Sefctcrcr nimmt es an

©d£)önf)eit gemifi mit ber ©icfje auf, gleißt er ifjr aud; nid&t an

Äraft unb Erhabenheit.

Brünier, Jieutfdjlanb unb ijranlreid). 14
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2)ie graiijofen übrigens, bie fidj fclbft auf fo naioc SGßeife ju

loben gerooßnt ftnb, bleiben ber ©cljönßcit ißrcS ÖanbeS gegenüber

feineSroegS ftumm, wie bie Strappiften. 3m ©egentßeil, fie nennen

i£)r Sanb ftetä „la belle France“ unb fpenbcn bemfelben in ißren

©pric&ioörtern bie nmrmfte 2lnerfemtung. 60 fagen fie: „granf=

reid; ift eine Söiefe, bie fid) breimat im 3at>re abgrafen läßt." (La

France est un pre qui se tond trois fois l’annee.) äßenit nun

ber ®eutfc£)e bem begünftigten granfreic^ ben 3?orjug einer fdjöneren

Statur ofjne ©tnfdfjränfung jugefteßt, fo ift bieä bei bem ftoljen

©panier feineSroegö ber gaü. (Cer ©panier, ber nic^t non ber

SJteinung läßt, baß ©ott im ^Sarabiefe nur fpanifdb fprecße, bean=

fprud&t audl) für fein Sanb ben Sorjug nor granf'reidj. ®r fagt

nämlidj: „Söenn ber Herrgott auf Srben leben mollte, mürbe er

$önig non Spanien unb fein Seibfodj Äönig non granfreicß fein."

©anj anberS, toie fdjon bemerft,* urtßeilt ber Seutfdje. 5Diefer,

niemals mit Steib unb ßabfüdjtigem Verlangen über bie ©renje

blidenb, fjat im ©pricßroorte feit langem ätpdidjeä gefagt, roie bev

berühmte fjoBänbifcße ©eleßrte, inbem er einen ÜDtenfdjen, ber in

ooMommen befriebigtem 3uftanöe fein SDafeiu oerbringt, fo fenn=

jeidEjnet: „6r lebt, mie ©ott- in $raitfreidE)." Unb roie bie (Cidfjter

bie eblen Snftincte ißreö SlolfeS in erhoffter ißotenj jur Slnfdfjauung

bringen, fo ßat ja audfj ©dritter bie ©d^önßcit granlreicßs in ooIL

tönenbfter Söeife befnngett, inbem er bie Jungfrau nott Orleans

auSrufen läßt:

„SDies Slcid) foH falten? biefeä Sanb bes Stufjms,

5)aä fdjänfte, ba§ bie ein 'ge Sonne fiet)t

3n ifjrem Sauf, baö ^Jarabieä bet Sänber."

lud) ©oetße in feiner epifdtien „^ermann unb 2>oro=

tßea", läßt ja ben SBirtß 311m golbenen Söroen, inbem er ißm feine

eigene ©dfjeu nor jeber fdjmerjUdfjen ©mpfinbung unterlegt, folgenbeS

fprecljen

:
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„SJlöcbt’ idfj midi) bocß nicf)t rühren »om $ßlaß, um 3U fefjen baS ©lenb

©uter flieljenber 3Jtenfd)en, bic nun mit geretteter §abe,

Seiber, baS überrl)einifd)e Sanb, baS fdjöne, oerlaffenb,

3u un§ herüber fomtneit unb burcf) ben glücflicfjen SBinfel

SiefeS fruchtbaren SfjalS unb feiner Krümmungen roanbern.."

2öie gefaxt, in 23e§ug auf Schönheit ber ©egenben, grud)t=

barfeit be3 53obett3, günftige Sage für bie SBerfdjiffung feiner ©r=

geugniffe unb fonftige ^ßorgüge finben mir granfreid) ungleich nor=

tf)ei(f)after bebaut, abS £)eutfd)lanb. SBenn bie beutfdje SMdjtfunft

non ftct) rüfjnxen barf, bie fdjönften grüßte gezeitigt $u haben, ofjne

non ber Sonne ber gürftenguuft noE nnb ftetig befdjtenen tnorben

31 t fein, fo famt aud; ber, im ©an^en niel £üd;tige3 fjergebenbe,

beutfche $3oben non fid; behaupten, er habe gute ©rgeugijiffe f)er=

norgebrad;t, obgleich er nicht eigentlich h^u^reid) geroefen unb ob=

gleidj ba3 .gimntel^geftirn nidjt gerabe befonberl marm auf ihn

herabgeleuc^tet. gelte überfd^mängtid&e Sd)itberung beS ©efd)id;t=

fchreibeno Suben*) in betreff ber Schönheit unb §errlid)fett be3

*) 2>iefeS Sanb (nämlicf) 2)eittf(|Ianb) gehört $u ben fdf)önften Säubern,

welche bie ©onne in ifyrem ewigen Saufe begrübt. Unter einem gemäßigten

ipimmel, unbefannt mit ber fengcnben Suft beS ©übenS, wie mit ber ©rftarrung

nörblid)er ©egenben bie größte 2lbwed)felung, bie reichte SJiannigfaltigfeit —
föftlid) für ben Slnblid, erf>eiternb unb crfjebenb für baS ©emütb — barbietenb,

bringt 2>eutfd)lanb SllleS Ijeroor, waS ber SDtenfd) bebarf $ur ©Haltung unb

5ur fjörberung beS ©eiftes, oljne if)n 3U uerweid)lic!)en, 31t ccr^ärten, ju ner*

bcrbcn. Ser Soben ift fäl)ig 3U jeglidjem Slnbauc. §ier fcf>eint fid) bie ^er--

uorbringenbe Kraft gefammelt ju ^aben, bie bort nerfagt warb. Unter bem

bleibenben ©djnee ber Sllpen besten fidE) bie ^errtic^ften SEeiben aus, uon ber

SBärme hoppelt belebt, bie an jenem wirfungSloS oorüberging. Sin ber fallen

^elSwanb jiel)t fid; ein üppiges Sljal Ijinroeg. Sieben SJZoor unb $aibe, nur

non ber bleidjcn Sinfe unb non ber Srombeerftaube belebt unb menfcfyUdjem

gleiße nichts gewäbrenb, als bie magere g™d)t beS Su^roeijenS ober JgaferS,

erfreuen baS Singe beS 9Jtenfd)en bie träftigften Fluren, geeignet ju ben fcf)önften

©aatfelbern unb 31t ben I)errlid)ften ©r3cugniffen beS ©artenbaueS. fjruc^ts

bäume prangen in unermeßlicher fölenge unb in jeglicher Slrt, 00m fauren $013=

apfel bis 3ur lieblichen ^firfiche. §od) auf ben Sergen beS SanbeS ergebt,

unter 23ud;en unb Sannen, bie gewaltige ©iche il)r §aupt 511 ben SBolfen empor

14 *
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beutfchen ©obens ift burdj genaue ftatiftifdje mib topographifdjc

gorfchungen längft auf ein befdjeibencS ÜDlafj äuriiefgeführt inorben.

9?amentli<^ brauten bie „©renjboten" übet
-

biefen ©egenftanb einen

fet)r tüchtigen 3luffa|5, in betit nadjgeroicfcn roar, bafj in ©ejug auf

grud)tbarfeit beS ©obens $eutfch(anb fogar non mehreren ?ßro=

ninjen ber früheren Stepublif Ißolen übertroffen merbe. 3Sie nie!

mehr alfo non gratiheid;. 3°/ bie Sonne lacht freunblidjer unb

ftrat)[enber übet granfreidj, als über SJeutfdjlanb unb fie ruft au*

beut bortigen, faft überall fruchtbaren ©oben, einem ©oben, ber für

bie feinften unb roerthnoEften Grjeugniffe bie faft nie nerfagettbe

Äeimfraft barbietet, außer ber reichten güHe non ©Bein — ift

granfreidj bodj baS erfte SBeinfanb — unb Del fonftige füblic^e

ißrobucte hernor, bie unter ber fpcirlidjett uorbifdjen Sonne unb bei

bet fütteren Äruutc beS beutfchen 2ltferS nimmermehr geheißen

mürben. $abei hat granfreidj baS hen'lidje, offene ÜDieer, au bem

es in langer Äüftenentiuidelung baliegt, lnaljrenb 3}eutfdjlatib non

ber erfrifdjenben ?ßrad)t beS DceanS nichts nerfpürt. 2Ilfo in ©ejug

auf ©oben, df lima, Äüfteneutroicfelung fleht granfreidj ungleich

günftiger ba, als SDcutfrfjlanb, baS fich mit Sinnenmeereu begnü=

gen muff.

3ft baS franjöfifdje Sanb fchöner, als bas beutfdje, fo ift ba=

gegen ber SJtenfdjenfchlag in Sleutfdjlanb roeit fräftiger unb im

Sanken non northeilhafterem 2luSfehit, als in >5ranfreicf). ©enit,

maS jugegeben merbett muh, frattjöfifdje Hiäuner unb grauen mehr

non ihrer Schönheit reben madjteu, als bieS je in ©ejug auf $eutfche

beiberlei ©efdjledjts gcfdfjah, fo mürbe man einen fehr falfdjcn Schluß

ziehen, rooEte man nadj biefen nercinjelten gäEett baS ©erhciltitifj

beiber Nationen beurtheilen. ©inmal finb fdjöite graujofen unb

unb blicft über Stbtjänge unb §iiget tjinroeg, roetdje ben föfttidiften 3QJeiit Ijer=

»orbringen, bie greube ber 2)ieit[d)en, in ber gerne roie in ber Jiäfje gefugt

oon Jpofyen wie »on ©eringen.
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granjöftitnen fe^r feltene ©Meinungen, beneu oon $>cutfc£)(anb au3

Diel 3
af)(reidjere unb ganj bi3 31t bemfelben ©rabe fcßöne, ober

meift nodß oiel fdjöitere cntgegengeftetlt werben fönnen, unb bann

fabelt 2lu3naf)men uid;t bie Greift, eine Sieget umjuftoßen. 2lber,

ba roirb un3 ber feßr natüriieße ©iurnanb gentndjt werben: „2öenn-
9

2)eutfd)ianb jebergÄt fo oiele fdßöne üDtänuer unb grauen jäßtte,

al3 granfreidß, wie fommt e3 benu, baß 001 t ißnen fo wenig bie

Siebe war?" Söir antworten: ©3 fam baßer, weil ber heutigen

©dfwnßeü meift jwei 33eftanbtßeile festen, bie unertäßüdj füib, um

i£)r weit außerßalb ber ©renjen ißre3 2kter(anbe3 Stuf unb ©eltung

311 oerfdßaffen. @3 muß fidf) ber förpcrtidßen ©cßönßeü ©ra$ie unb

esprit**) ßinjugefetten. 2)ie3 war nun bei einem männiießen unb

weiblidßen gnbhübuum ber franflöfifdßen Station ber galt, bie im

neun^eßnten gaßrßunöerie burd; ißre bloße ©rfeßeinung in rieten

£aufenben greube unb Söontte erwedten. 2Bir meinen gulie Stecamier,

bie greunbiu ©ßateaubrianb^, unb ben ©rafen b’Drfai), beit greunb

ber £abp SBCeffington. ©3 ift un3 nießt gegenwärtig, baß §wei

gitbioibuen au3 ber germanifdßen SBölferfamilie burdß ißre btofee

^erfönlicßfeit foldße SBirfung ßeroorgebraeßt hätten. Söir muffen

bemnad; befennen, baß, wenn bie gransofen als 23otf ßinter ben

©eutfdßen an ©cßönßeit weit jurüdffteßen, fie al3 gitbioibuen bie=

felben überragen, fobalb erfteren, außer ber ©djönßeit, ©ra 3te unb

esprit ^u ©ebotc ftefjen. $)amt wirfeit fie waßrßaft unraiberfteßlidß.

ginbet man alfo bei ben granjofen im ©roßen unb ©anjen

nidjt fo fdjlaitfe unb f'räftige ©eftatten, nidf)t fo rußige, miibe unb

*) 2Bir fagen nicf)t (Seift, beim franjöfifdiet esprit unb beutfdjer (Seift fließen

Jeineswegä jufammen. 2)cr leßtere ift unenblidj uniocrfelter, aber aud) fubftan*

tietter
;
ber erfteve nie! ätßerifdjer, fubtiter unb ßiipfenber. @r ift wie ein Seudjt«

fäferdjen in ber 9iad)t. 2)er ©Ian$ überrafd)t, bienbet unb wirft ttjeilweife

magifd); tritt man aber neißer Ifinju, um ju prüfen, fo fielet man, wie ba3

leudftenbe ©twaS nid)t gerabc ein cbeteö ift. 2)er beutfdje (Seift btenbet nid)t,

* fann aber bie genauefte Prüfung «ertragen unb wirb auö berfetben, nic£;t ge*

minbert an Slnfeßn, in feiner ©djtffeit unb (Sebiegen^cit flecfenlos t)eroorgef)en.
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ffare 2(ntli£e, wie bei beit deutfcßen, fonbern fiitb erftere im ©egen*

tßeil meift mittelgroß, feiten oott ßßöner ©efidjjtsfarbe unb ttodß

feltener oon bett regelmäßigen gönnen ber Slntife, fo ßabett fie

bagegen Seben unb geuer in ißren Mienen, niele Slnmutß in ißren

Bewegungen, namentftdj in bett feinen Sinien be$ MunbeS, nnb

ben Bli§ beä „Esprit“ in bent fitnfelnben 21uge. Stritt nun <m&

naßmSweife ju biefen meßr oergeifttgten ©aben förperlicße ©djjönßeit

ßin^u, fo mißen fie barauä ein fo ßarntonifcßeS ©an^c gu bilben,

baß ißnett in ber Slrena, mo um ben Breis ber feffelnbften @r=

fdieinung gerungen mirb, oor allen übrigen Nationen ber $rei3

juerfannt merben muß.

©ooper urtßeilt über baS SluSfeßn ber granjofen faft mit uns

übereinftimmenb, mie au£ folgenber ©teile eines feiner sJteifcbriefe

ßertwrgeßt

:

„gut ©an^ett finb bie granjofen, als Nation, nidfjtS weniger

als feßön, wouon eS nur einzelne glän^enbe ÜluSnaßmen giebt;

unb mir bleibt eS auffaüenb, baß gerabe diejenigen, welcße eine

2tuffeßn erregenbe Stolle fpielcn, ju ben £äßlicßften unter ißren

Mitbürgern geßören."

diefe uor gaßrjeßnten gemachte Sleußerung beS berüßmteti

'JtorbamerifajterS mürbe in neueren Sagen burd; baS Sleußere

£ouiS Üftapoleott’S unb beS §errn SßierS bemaßrßeitet. 2lud; bie

Herren non Slrgout unb dupin (l’aine) waren oon faft erfeßredfettber

$äßlicßfeit. Beibe Männer ßatten uorjüglidß große S^afen. Be-

fottberS bie $afe beS £ernt oon Slrgout mar faft fprüdjmortlicß

geworben. 60 er$äßlte man fid), baß jrnei ^erfonen aus ber ßößern

Barifer ©efellfdjaft auf einem Bouleoarb neben eittanber geftanben

ßätten unb in eifrigem ©efprädje gerabe über §errn oon Slrgout

ßergefaüen feien, da ßabe plöfclidß ber ©ine erfdjroden auSgerufen:

„©tili, id) feßc feine -ftafe; er ift nießt weit." der Slnbere aber
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habe gattj ruhig geantwortet
: „D, wenn ©ie nur feine 3tafe feijen,

ba l)abe ich noä) 3 eit au$}ureben, ohne baß er etwas ^ört."

Ser $err non Strgout erinnerte atfo an baS Seffing’fdje

Epigramm

:

„D aller 'jtafen 9iaj’, irf) roollt' b’rauf f$roören,

2)a3 Df)t fann btcfj nitfit fcfinauben flöten."

Gooper fpridft nod) an einer anbern ©teile, als ber erft an=

geführten, »on ber geringen Schönheit beS fran}öftfd)en SoIfeS.

„£>or nicht langer 3eit," fo erjäßlt er, „fpeifte ich am Sifdje

beS £errn oon , jugleidf mit $errn 33. non Uleroporf. 3>ie

©efellfchaft beftanb aus etlichen unb jroanjig ißerfonen, bic alle

bebeutenbere Stollen währenb ber le|tcn breifeig Qa^re gefpielt Ratten.

34 machte meinen Ulacßbat auf bie erwähnte CSigenttjümlic^feit ber

©efidjter aufmerffam unb fragte iljn, ob er am Sifdße ein einziges

©efidft erblicfe, baS ben frieblidjen, ehrwürbigen unb unbefangenen

SluSbrudE jeige, woburdh fich baS 33eroußtfein gerechter 2lbfidE)ten,

freimütljiger Gntfdhloffenheit unb ein ©emüth fich Eunb giebt, baS

mit fidj felbft im Uleinen ift. 2Bir fanben EeinS. 9Hir blieb Eein

3wcifel übrig, baß UlationalgefidftSjüge allmählich burdh ben Ulatio-

nal^oraEter heroorgebradht werben."

Sann aber beftätigt Gooper unferc Stnfidfjt, baß, wo $ran}ofen

unb ftra^öfinneu ©dhönfjeit auSnahmSweife }u St^eil warb, biefelbe

unmiberftehlidj wirEe. Gr fagt nämlich:

„UBiewohl wirtliche weibliche <£cf>ön^eit nidjt häufig in grant=

reich »orfommt, fo ift fie bodh wahrhaft auSgejeidjnet, roo fie fid)

auSnahmSweife fitibet."

Um eine bejaubernbe granjofin aus früheren igahrßunberten

heraufjubefdhwören, fo brauchen wir nur an ÜDiargaretßa non SBaloiS

ju erinnern, beren ©rajie alles feffelte, nur nicht ihren dauerhaften

Ghegemaßl Heinrich IV. Diamenttid) foU UJlargarethenS San} baS

Ulnmuthigfte gewefen fein, was man nur fehen tonnte. 2lls Son
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Quart b’Stuftria Statthalter ber Eieberlanbe war, fattt ec eigens

mit Goutierpfevben »on ©rüffel nach ißariS, um bie grajiöfe Äö=

nigin auf einem .fjofballe tätigen 311 feften.

Soldje Schönheiten, roie 3Kargaretha oon ißaloiä, 3Jtabame

Stallien unb HKabame Eecainier, werben »or baS geiftige Euge

Gooper’S getreten fein, als er fchrieb

:

„®ie franjöftfdhe Schönheit im höchften ©lattje ift claffifch ju

nennen."

®odj bitbet, roie gefagt, bie Schönheit in Qranfteidj nicht bie

Eegel, fonbern bie EuSnahnte. Euch Elabame Souife Golet räumt

ein, bafj ihre SanbSlente, im ©art^en betrachtet, nicht hüöfch finb.

Eadfibem fie in ihrer italienifdhen Eeifebefcfireibung non einem rounber=

frönen Schuhmacher, an bem fich in 9iom ihr Enge erfreute, ge=

fprocfjen, fährt fte fort:

„Insoucieux de sa radieuse beaute autant que le pauvre

peuple de Paris Test de sa laideur.“

Sie führt biefeit ©ebanfett noch weiter aus an folgenbet Stelle

:

„Ces Romains du peuple (c’est toujours dans le peuple

qu’il faut chercher la transmission des races) ont la taille

svelte et elancee, leurs attitudes et leurs mouvements sont

empreints d’une noblesse native; le type frangais, grima^ant,

indecis, contraste par sa laideur avec ce type si pur. Nos

soldats, qui passent en ce moment pres de la fontaine, me

frappent desagreablement par leur nez epate, leur bouche

large, leurs cheveux rares et plats; leur yeux petillent

d’esprit
;
leur activite fait honte aux Romains, mais la plastique

n'a que faire de ces corps et de ces visages grotesques.“

Euf baS wenig oortf)eilhafte EuSfeljn ber franjöfifd^en Sotbaten

fommt äJtabame Souife Golet noch einmal jurüd, wo fie erwähnt,

baff biefelben oortrefflid) Äomöbie gefpielt hätten, aber babei bebeu=

tenb häßlich geroefen feien. Qhre bahin bezüglichen 2Borte lauten:
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„Tous les acteurs furent (Tun comique excellent. Daus

les entr actes un sergent joua du violoncelle aves un talent

d’artiste. Un fourrier se fit entendre sur la clarinette} ilfc

etaient tous deux d’une laideur remarquable. Les nez epates

et les larges bouches, qui caracterisent le type populaire

frangais, choquaient surtout dans ceux qui remplissaient les

roles d’amoureux.“

©it einer für eine granjöfin erftauntidfjen Dbjectimtät ermähnt

Sonife ßotet roieber^olt bie uneblen ©ejtdjtöjüge if>rer Sanbsteute,

bie inmitten ber frönen römifc^eit ©enfd^en, ©emälbe nnb ©tatuen

ifjren äft^etifdjen ©inn faft beteibigten. „On eüt dit“ — fo tauten

i(jre ©orte — „qu’ils insultaient a ces marbres sacres dont

leur laideur grotesque me gätait Pharmonie.“

2lud) ber franjöfifcfie ©ater ©ailtarb, ben ©abame Souife ©otet

in 3tom befitcfjte, ftimmt mit itjrem Urtfjeite uotlfommen überein,

too biefeä bie geringe ©djöntyeit be3 franjöfifdjen Xppuä betrifft.

$)ie ©orte, bie er binfid)tli($ biefeä ©egenftanbeä an feine £anb3*

männin richtete, tauten:

„Comment pouvez-vous vivre et travailler a Paris,

sous un ciel brumeux, qui n’a pas un ton chaud pour votre

palette et au milieu d’une population affairee oü vous cher-

cheriez en vain un type vivant du beau?“

SDarf man nun in ©atjrfjeit fagen, bab ba3 franaöjtfdfje $otf

im Slßgemeinen nid^t jcf)ön ift, fo fteltt e3 fidf) fidler toieber at3

eine franjöfifdtje £üge heraus, roentt $err Sltbert £>nmont in feinem

$8eridt)te: „Les Ardennes en 1870“ (Revue des deux mondes

15. Novembre 1870. P. 228) behauptet, bie beutfd^en ©otbaten

f)ätten ju ben fran^öfifdfjen ©efangeneit gefagt: „3f)r uner=

fdtjrodtener, als mir, unb fef)t tjäufig oiet bjtibfd^er aus, als mir/'

(Vous etes plus intrepides que nous et souvent plus beaux

hommes.) ©ir uermutf)en, bab fyiw eine $toeifadf)e £üge uortiegt.
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©in geredetes ©nburtfjeil über bie 6d)önf)eü ber beutfcfjen unb

franjöfifd^en fftaffe mödjtc fid) bafjin ^ufammenfaffen : Söirft ber

einzelne gran^ofe oft oiel {jinreifeenber, als ber 2)eutf$e, fo fteljt

bod) baS franjöftfdje $olf hinter bem beutfcljen an $raft, griffe

unb 6d)önf)ett weit jurüd.

£>urdb bie unaufhörlichen Kriege, bie granfreich feit 1792—1815

führte, E)at baS bortige 9ftenf<henmaterial bebeutenb an ©röbe unb

$raft oerloren. ^adf) genaueften gorfdjungen unb ^ergleidjungen

ftettte es fid) als ©rgebnib l)erau^, baß bie 9Jtenfchengröbe in

granfreid) roährenb eines 3 e^raum§ üon 50—60 gahrett fidfj ni<f)t

unbebeutenb oerringerte. Söei’in beginne ber groben ffteoolution,

alfo 1789, betrug baS normale 6olbatenmab in granfreich für

bie gnfanterie 5 gub 1 3°ß/ für bie Reiterei 5 gub 3 QoU.

Slber, nad; beit gahren oon 1792— 1815, wo bie 3ftenfdienid)läd)=

tereien in granfreich niemals auf 1) orten — föpfte bie ©uittotine

$unberte unb Saufenbe, fo frab ber Ärieg §unberttaufenbe —
nad) fünfunbjroansigjä^rigem unaufhörlichen Kämpfen unb korben

mubte man bie Slnfprüdje an bie ©röbe ber ©onfcribirten bebeutenb

herabminbern. gm gahre 1818 warb baS 3ftab auf 4 gub 9 3°$

herabgefefct, unb 1830 fab) man fid) wieberum gu einer §erab=

minberung genötigt, ber 1848 eine neue 23efdf)ränfung in 93e$ug

auf ben Sfnfprud) an förperlidje ©röbe fid) anreif)te. Spälte man
•

im gahre 1848 nach bem üftabe oon 1789*) oerfafjren motten, fo

märe mau in bie Sftothroenbigfeit oerfefjt geraefen, 130,000 2ttamt,

als 3itm SDtilitairbienfte uutauglid;, in ibjre $eimatf) jurüdfyufenbert.

£)ie gran^ofeit finb alfo, maS it)re förperlid&e S3ef^affenl)eit

anbetrifft, weber fcf)ön, noch fräftig, unb maS lederen Umftanb

anlangt, fo ift an eine Slb^ülfe biefeS UebelS fiir’S ©rfte nicht ju

*) 2)aS burd)fd)niitlid)c LebenSatter f)at fief) in <5?ran!reicf) alterbingS ge==

fjoben. SDenn, ruätjrenb bas Lebensalter cor 1789 nur 28 3
/4 betrug,

ift eS bis ungefähr 1850 auf 37 7
/io geftiegen.
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benfen. 2)emt §at granfreid; c3 aßerbingS in feiner ^tod)!, auf

große Kriege 51t nerjicßten, moburcß bie Generation ficß nic^t uit-

mefentlicß fräftigen mürbe, fo müßte e» bocß außerbem äße feine

Gerooßnßeiten unb feine ganje £eben3füßrung änberit, toenn e3 fo

gefunbe unb fo gaßlreidje ßinber bei fid; baßeint feßen moßte, mie

®eutfdjlanb unb Gnglanb fie fo präd;tig aufjuioeifen oermögen.

3n üftorbamerifa ift ber 2lnblid fcßon nicßt fo erfreuließ/ wie

in 2>eutfcß(anb unb Gnglanb, inbem non bcn bortigen ßittbern

meift nur biejenigen einen maßrßaft erquidenben 2lnblid barbieten,

bie oon eingemanberten beutfcßen SMttern ^ur ßöelt gebradjt unb

aufer^ogen mürben. £ie eingeborenen 9torbamerifanerinnen, non

ißren Gltent unb 2Jtännern aufs Unerßörtefte oer^ogen, oerjärteln

ficß felber in unerlaubter 5öeife unb nermögett fid; beäßalb nimmer

311 bem 23enmßtfein ber ßoßen unb ßeiügen fpfüdjten 511 erßeben,

non benen bie 23ruft einer beutfcßen 2ttutter fo ganj erfüllt ift.

3n biefer 23e$ießuitg ßaben granfreicß, roo bie 9Jtütter ißre ißflicßten

fo gar nicßt, unb 'Jtorbamerifa, mo bie neucnglifcßett Mütter ißre

^ßflicßten fo roenig begreifen, niele 21 eßnlid;feit mit einauber. sJtur

ift e» in granfreid; bod; uod; nicl fcßlimmer, als in 9torbamerifa.

SDenn bie tteuenglifcßen 3)tiitter beßalten ißre Säuglinge bocß ju

§aufe, roenn fie biefelben aud; nicßt an ißre 23ruft legen unb ißren

6d;laf bemad;cn, ma$ fie meift ßJtietßlingen überlaffen; in granfc

reicß bagegen entfcßlagen ficß bie 3)tütter fogar ber Dberaufficßt

unb geben ißre Äittber aup3 Sanb in bie Äoft, mo ftc $u Saufenben

undommen, benor fie ba3 erfte £eben3jaßr erreichten.

©tatiftifer ßaben ba3 für grantreidj befd;äntenbe 21ttmad;fen

ber englifcßen ^öenölferung nacßgemiefen, moburd; bie
s
-8erßältniffe

im Slnfange unfer3 :gaßrßunbert3 fo gün^licß oerrüdt mürben. 2113 <

©itglanb mit Napoleon I. ben großen Söeltfampf burcßfocßt, mar

ba3 SSerßältniß ber beiben ©treitenben in betreff ber ßJi'enfcßeujaßl

ein feßr ungleicße3. 5)enn, memt mir aucß aße bie 23öder
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abrecgnen, bie Napoleon I. geroaltfam mit granfreid) uereinigt gatte,

fp blieben bod; immer über 20 9RiHtonen reine granjofen gegen

faum 14 Millionen (snglättber, ©djotten unb grlänber. 2öie ganj

attberS fteHte ftc^ aber bie SeoölferungS^iffer ber beiben ^teidf>e

im gagre 1860 gerauS! Danf ber forgiam gehüteten englifdjen

Äinbgeit nnb ber aus @gen, bie nidjt Söeredjmtng, fonbcrn weift

Neigung fdjlog, geruorgegaugeneu jaglreidjen 9?acgfomntenfd)aft,

erfcgeint Sllbion mit bebeutenb oermegrter (Sinmogncr^agl, roägrenb

bie gunagnte in granfreid) fid) als oergältnigmägig nur fcgnmcg

ergiebf. Denn bie 26 Millionen gran^ofen maren in fünfzig gagrett

auf ungefähr 38 Millionen gerangcmacgfen, mägrettb ©rogbritannien

unb grlanb, bie im Anfänge bcS gagrgunbertS faum mer$egn

Millionen ^äglten, eS im gagre 1860 bis über breifeig ^Millionen

gebradjt Ratten. 2ßie beut ©taatSminifter Jtouger ber ©ieg non

©aboroa patriotifdje SBeflemmungen oerurfadjte, fo reruriadjte baS

3urüdbleiben ber fran^ofifcgen 93et)ölferungS$iffer gegenüber bem

Slnmacgfen ber englifd)en unb beutfcgen Kopulation meitblicfenben

fran^öfifd^en Kubliciften geftigeS Her$flopfen. Dies gefdjag oor

allem einem auSge$cidjneten ^Mitarbeiter am „Journal des Debats“

unb Herausgeber felbftänbiger SBcrfe, bie non fcgarfent iberftanbe

unb freifeeitlid;er ©efimtuttg Äuttbe geben. 2Öir meinen Kret,°fl=

Karabol, jenen geiftnoüen unb unglüdlicgen ©djriftfteUcr, ber fidj

non Dttioier Überreben lieg, bag Napoleon III. mirflicg jum £ibe=

raliSmuS bcfegrt morben unb ber bentnad;, um eine nod) immer

beS Despotismus oerbädüige Regierung oor ben Slugett feiner ©e=

finnungSgeuoffen als oöllig gereinigt erfreuten ju taffen, ficg ent=

feglog, ben ifent angebotenen ©efanbtggaftSpofteu in Söaigington

an$unegmen. 33efanntlicg überrafcfete ben, faum in 9torbamerifa

an’S Sanb geftiegenen, egrenmertgen, aber 51t leidjtgläubigen 3Jlanu

bie $unbe non bem gegen Deutfcglanb ogue allen ÜtecgtSgrunb

eröffneten $neg. 2llS igitt nun gierauS bie SBMUfür unb bie
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Ungeredjtigfeit ber ^Regierung, att bie er feinen guten fRarnen »er=

fauft jatte, ftar »or bie Slugen trat, griff er befanntlidj jur

fßiftole unb erfdjojj fid) in einem Sfitgenblitfe ber Sßerjroeiftung.

.gaben mir e» tfier bei $re»oft«lßarabot mit einem jodjbe=

gabtcn unb »on toürbigen ©runbfäfcen erfüllten fjranjofen ju tjun,

ben mir faft uneitigefdjränft loben fönnen, fo bürfen mir e§ bod)

nicjt ojnc alle Glaufel. $emt mir mtiffen, um ber SfiiaEjrfjeit bie

(S^re ju geben, gleid) l)in3ufiigen : ©eine Ginfidtf unb SiHigfeit

»erläßt ijit, fobatb er auf bie ©röffe unb ben ©lait3 feines 33ater=

lanbeS ju fprec^eu fommt. fDann wirb er »on jenem »erjängnifp

»ollen ©dpoinbelgeifte erfaßt, ber jebcn graitjofen, gehöre er ben

erleudjteten ober »erfinfterteu Glaffcn an, in ben 2lbgrunb ber Un=

geredjtigfeit unb ber fdjtoärjeften ©etbftfucjt jeral^iejt. $n einem

geiftooU gefcjriebenen 99ucje fommt nämticj ißrcüofDtßarabot auf

ben für granfveidj fo bcbcnflidjeit Umftanb, bafj beffen 2)e»ölferung

im ißergleidj 311 ber beutfdjcn unb eitglifcjen an unb Äraft

auf beunrufjigenbe SßJeife 3urüdblcibe. ©tatt nun auf bie GueÜe

guriicfjugeßen unb bie Teilung bc3 ©Habens burdj $8efferung beä

franfen ©taatSförperS 3U bewürfen, will ber fonft fo billig benfenbe

fjranjofe ein frembeS 3>olf zwingen, bie ©ünbeit Jranfreidiä roieber

gut 3U macjen. Um in jvranfreid) ebcnfo »oüc Äinbcrftuben 31t

e^ielen, mie in 2>eutf<jlanb unb Gnglanb (befannttidj finb in

graitfreicj brei *) Äinber ba£ Nonplusultra, toäjreitb SDeutfdjlanb

unb ©ngfanb eä nidjt fetten bis 31t einem Süijenb bringen), um

nun bie fransbfifdjc 53e»ölferung ebcnfo fteigen 3U machen, roie bie

beutfdje ntib englifdje, jätte ber gciftoollc ^3nbticift, märe er geredjt

*) SD?tc cs feine Siegel ol;ne Slusnafjmen giebt, jo fonunen and) in granl*

reief) juroeilen Familien oor, bie mit oiclen Jtinbern gefegnet finb. 3Bir roolten

nur an einen öerrn Sioie erinnern, ber in ber ©emeinbe oon Saint=£iguaire

(Departement des deux-Sevres) luofente unb 00m Diaire fein 33ftes efeeltcfiesS

Äinb in bie ©eburtölifte eintragen lief). §crr Sioie mar erft funfjig 3ai)re

alt, jum jroeiten SDiale oerfeeiralljet unb feattc breifeig jtinber am Seben.
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geroefen, feinet Nation eine Strafprebigt galten nnb ungefähr fo

fpredjen muffen: „ghr SJtänner nnb grauen tragt gfeid^e Sdjulb,

bafj bie Veoölferung in granfreich einen immer traurigeren Sltiblicf

barbietet. ghr SJlänner fomntt entnerot in’S ©hebett, fo baf? ifir

feine fväftigen nnb jaijireicfien Äinber ju erzeugen oermögt nnb

ihr grauen, roenn ©ott euch bie f)ö^fte ©nabe, bie er beni ÜBeibe

ju Streit werben taffen fann, gewährt, wenn er eudj ein finb

gefdfenft £>at, fo oernadhläffigt il)t aufs ©röblichfte eure ^ßftid^ten

gegen baffelbe. Um euren Vergnügungen nadjgehen 511 fönnen,

gebt itjr ben jarten Säugling auf's Sanb 31t einer gewiffentofen

SBärterin, aus bereit untreuen £änben eS halb in ben treuen

Sdjoofj ber ÜJtuttererbe fjinabgleitet." 3)o<h wo fänbe ein gransofe

baS §er3, fein Voll auSjufc^etten ?

!

• granjöfifdjc SJtütter ber gefeit, bie ihre 3arten Säuglinge

einer lieblofen gremben in einem fernen 35orfe anoertraucn, bamit

fie felbft in ber Stabt Välle unb 5£fjeater befudEjen fönnen, ma<hen

uns bie Unnatur einer fra^öfifdjeu ÜDtutter in ber Vergangenheit

begreiflich, oon ber wir fdfaubcntb Äunbe befamen. Stuf bent

unfjeilooHen StiicEjuge, aus Stufjlanb nämlich, wart eine franjöftfdje

Sötutter — eS war wenige SJteilen oon StnolenSf — ihren fünf=

jährigen Änabett, um ben Schütten 311t gludht leichter 311 machen,

in ben Schnee, inbem fie fdhrie: „Gr hat gcanfreidj nicht gefehen;

er wirb eS nicht oettniffen! gd; aber fenne granfreidh; i<h will

eS wieberfehen." Db batuals eine Sftutter ihr Äiitb, fei eS bem

langfameren Slobe burch Gefrieren, fei eS bem fdhneHeren Viffe eines

hungrigen SBolfeS preisgab, ober heutzutage bem qualoollen Ver-

fümmerit unter ber töbtenben Dbhut einer wölfifdhen Pflegerin, in

Vejug auf ©raufamfeit beftef)t in unfern Singen fein Unterfchicb.

i$reooft= 5parabol alfo, ftatt feinen lieberlichen Sanbsleuten unb

feinen pftichtoergeffenen SanbStnänninnen eine wohloerbiente Straf=

prebigt 3U halte», meint, baff bie Vewohner beS linfen 9the *n=
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uferä mit granfreid) nereinigt roerben müßten, um auf biefe 2öeife

ber fo gering gunehmenben SSenölferung feinet 5>aterlanbe3 auf*

^helfen.

Wie gefagt, wo e§ ftdj um granfrei<h§ ©röße l;anbelt, ba

werben and) fonft vernünftige gran-jofen ihrer Vernunft beraubt

unb ba granfreid) jeßt burd) £)eutfd;lanb eine fo beträchtliche ©in=

bube an Anfehn, ©etb unb £anb erlitten, fo werben fie bei irgenb=

wie günftiger Gelegenheit fofort bereit fein, mit bem nerhaßten

Sieger an^ubinben.

©3 ift bemnad^, ba ein ßarnpf gwifcßen SDeutfchlanb unb

granfreid) faft mit mat^cmatifd^er Sid;erhcit norauägefagt werben

fann, eine fid) non felbft ergebenbe grage: wie ftefyt e£ mit ber

Sapferfeü ber granjofen? ©3 wäre nun t^öridjt, leugnen $u

wollen, baß bie Stapferfeit ber grangofen im Allgemeinen eine gläu=

gettbe ift. $>ie jahlreidjften 33eifpiele geugett hierfür unb ebenfo

Au^fpriidje ber in biefem fünfte ^um Urtheilfällen berufenflen

$erjönlid)feiten. So geftanb ber ^erjog non Wellington ein: „er

fei nahe baratt gewefen, burd) bie feltene £apferfcit ber granjofen

befiegt gu werben." Ramentlid) haben franjöfifche Reiterregimenter

(unb babei finb bie granjofen im Allgemeinen fd;led;te Reiter)

groben eines über alles SobeS erhabenen RhttheS, ben man faft

Sollfühnheit nennen möd;te, abgegeben. So noch in ber Sd)lad)t

non Seban. Auch &ei Waterloo hinten mehrere Reiterbioifionen

währenb jweier blutigen Stunbcn troß ber ungeheuren $erlufte,

bie fie burd; englifd;eS geuer erlitten, feinen Augeitblicf mit ihren

Angriffen innc, fo baß fie, wenngleid; 51t §unberten niebergeftredt,

hoch aud) ihr^feit^ bie feinblichen gußfolbaten in bitten ©arben

hinmähten, ($n neuerer Seit hat bie preußifdje ©arbecanatterie

in ber Sd)lad)t non RiarS = £a = £our baS bis bahin ©roßartigfte

geleiftet). Außer bem £obe beS eifernen ^er^ogS, ber bem Wuthe

beS geinbcS eine fo unparteiische Würbigung 31t £h eü werben
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liefe, tuoEen wir uns uon einem norbamerifanifdjen ©chriftfteHer

über bie Sapferfeit ber ^rartjofen berieten laffen, nämlidj von

SCBaffeington Qroing. SDiefer behauptet nun, bafe ber SDtutfe ben

^ranjofen auch bei hinfdjimnbenbem fiörper nicht oerlaffe. ©eine

hierauf bezüglichen SBorie lauten:

„Qn ber Stfeat oerraudfet ber Seift eines granjofen Nie, wie

auch fein Äörper äufammenf^rumpfen mag. ®r cerbicfetet ficfe efeer

unb roirb entjünblidjer, je nacfebem bie irbifdjen Steile oerfcferoinben

unb idj feabe oft in einem fleinen, mulmigen franjöfifdjen 3 roer8e

fo riet ^erjfeaftigfeit gefunben, bafe man einen leiblichen Siiefeti

bamit hätte oerfefeen fönnen."

2öie ficfe bie Äampfluft fd;on in ber 23ruft ganj junger gvan=

jofen regt, baoon erlebte ©oetfee in feiner Äinbfeeit eine feltfame

ißrobe. 23efannt(idj oerfeferte ber junge Söolfgaitg oiel mit ben

Äinbern franjöfifdjer ©chaufpieler, bie bamats in granffurt am

3)tain 23orfteEungen gaben. SefonberS häufig fam er mit einem

jungen SeroneS jnfammen, ber oermöge feines StlterS nach ben

bamatigen Grjiefeungsgrunbfäfeen nodj ber fftutfec unterlag. ®ieS

oerfeinberte ifen jebodj nid)t, nach bem ©chmcrte ober ber l}3iftole

3U greifen, rocnn er feine ©fere angetaftet glaubte.

„©inft," fo berichtet ©oetfee, „fiel es SDeroneS ein, mir ju

betheuern, ich hätte ifen beleibigt unb müffe ifern ©atisfaction geben.

%ä) begriff jroar nicht, roaS ihm 2lntafe geben tonnte, tiefe mir

aber feine SluSforberung gefaEen unb toollte jicfeen."

2?on biefer ÄampfeSlnft ber graitjofen, bie fcfeon im Änaben

$u Sage tritt unb roooon ber jugenblidje ©oetfee eine Ißrobe

erlebte, fpricfet audj ©buarb Seorient in feinen ^Briefen aus ißaris,

roie folgenbe ©tette bejeugt:

„©dhon in ben Änaben finbet man bie SebeitSoerachtung, ben

folbatifdhen ©eift auSgebilbet, ber bem granjofen fo eigenthümlich

ift. £>aS Sehen in irgenb einem Kampfe bafein $u geben, fcheint
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ihm bie aKerbefte 2Inroenbung baoon, tfarum ift audf) baS ‘Duell

hier fo fd;roer auSjurotten. Der granjofe fdfjlägt fidf) ohne anbern

©runb, als auS greube am Kampfe."

2lu<h ber preufnfdhe ÄriegSminifter oon 2Bi§leben fpricht ftd^

fcf)t günftig über fraii3öfifd^e Dapferfeit aus. So fdfmeibt er oon

einer Steife im garenreidhe an feine (Gattin folgcttbeS:

„gd; benu^te bie 3eit, ba id; früher als ber ßöttig anfam,

um baS Sdjladhtfelb in $raSnoi $u befinden unb laut nidf;t fel;r

erbaut non ben rufftfdjen Operationen, aber ooll Grftaunen über

bie fraitjöfifche Dapferfcit ju §aufe an."

®ie bie Dcutfdjeit niemals ihre Gegner oerlleinern, fonbent

ihnen if>re SSerbienfte «neingefdarauft 3ugefteljen, fo hat audfj oon

ber franjöfiftfjen Dapferfeit im lebten Kriege ein Dfficier beS 25ften

beutfdjen Infanterie s Regiments geugnifj abgelegt. Gr fdjilbert

namentlich bie Kämpfe füblid; oon SBelfort fel;r attfdjaulid) in einem

an$iehenb gefd^riebenen $udhe, betitelt
:

„gelbpoftbricfc eines günf=

unbjtua^igerS rcährcnb beS beutfdh=fran$öfifcfjcn Krieges oon 1870

1871. §erauSgcgeben oon Slmtin bi ÜJtiraitba." Der beutfdjc

Dfficier fagt nun in betreff ber Xapferfeit feiner jüngften geittbe:

„Die gran^ofen machten immer nette Angriffe auf unfere

Stellung unb fochten mit betounbernSmürbigem 93Zutl;e, bie Dfficierc

ooratt, mit ho(hgefd)tr>ungenem Säbel ihre £cute anfeuernb."

Die beutfdhe Dapferfeü, ift fie auch oiellcidjt meniger ungeftürn,

als bie franjöfifche, fo ift fie bafiir bod; auSbaueritbcr unb ttad)=

haltiger, mithin bei irgenb gleicher Streiterjabl beS GnbfiegeS faft

immer geroife.

Daj$ bie ungeftüme fran^öfifd^e Dapferfeit häufig für ben 2luS*

gang ber Sdhladhten oerhänguifcoott mar, bcmiefeit bxc furchtbaren

•JHeberlagen, melthe bie f'altblütigen Gngläuber beit h^blütigett

©atttent bei Grecp, ^oitierS unb Sljincourt beibradjteu. 2lud) oor

Dfett, mo ungefähr hnnberttaufenb vereinigte Deutidjett, gran$ofett

©runter, $eutfdjtanb unb granfreüfy. 15
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unb 'Ungarn gegen bie Surfen fämpften, verbanften bie Sezieren

ihren 6ieg jumeift ber jügeltofen Sapferfeit unb ©itelfeit ber

grait3 ofeit. Senn, a(3 ©raf 2trtoi3 bemerfte, bajj bie Seutfchen

in ruhigem Vorbringen ben Siirfeit fichtbare Vorteile abgeroamten,

ba rief er, in feiner ©itelfeit beleibigt, feinen Sanbäleuten ju:

„93Mt if)r ben Seutfdjcn ben 91uf)ni biefcä SagcS taffen? 9)Zott-

jope, 6t. Senil !" Unb nun ftürjten fid^ bie granjofeu roie eine

SBinblbraut auf bie Sürfen, brachten aber bnrd) biefen gegen alle

Verabrebung unternommenen Angriff ben Sdjtaditptan in’l Seaman:

fen, rooburd) ber enblicfje Sieg verloren ging. @3 fiel ober mürbe

gefangen in biefer Sdjtadjt bie Stütfje bei franjöfifchen 2tbell.

ßouep ftarb in ber ©efangenfdjaft. ferner fielen in bie £änbe

ber Surfen gnmjofen nuS ben erften unb glänjenbften gamilien

:

2lrtoil, ©urgunb, Sa SremouiUe unb niete Stnbere.

Siefe ungeftüme franjöfifdje Sapferfeit hat bemnad) für bie

Stanbhaftigfeit bei beutfdjen $eerel nid;tl’ Vebenflidjel. ßinmal

finb bie Seutfchen viel fräftiger, all bie gra^ofeit. Sooper tagt

nämtid) fe^r richtig :
„Sie franjöfifdje 2lrmee hot ein mefjr ge=

nmnbteä unb rühriges, all fräftigel 2tulfehn. Saun aber erträgt

auch ber Seutfche viel tjetbentjaflcr SBunben unb fonftige folgen

ber gclb[d)[ad)t. Sßeitn ber graujofe fid) gern mit bem ©rieten

vergleicht, fo fdjreit er bentnad) auch, wie 2trel, bei ber Vermun=

bung. 9Zid;t fo ber Seutfdje. 9lodj heutc butbet er, roie bie

gelben ber 9Zibetuugen, unnennbare Äörperpein mit erhabener Dlutje.

Siefc verfdjiebeneit Sigcufdjaftcn bei beutfdjen unb franjöfifcfjen

Äriegerl hatte ein 2lrjt, Dr. Vauer, auf bem Schfadjtfelbe unb in

ben Sajarethen ©etegenheit fennen 311 lernen, ©r theilt feine ge=

malten ©rfahrungen in fofgenben SBorteit mit:

„Uitl trat hier fo recht beutlid) unb frappant ber Unterfchieb

3toifd)en beutfd;en unb fran3 öfi)cf>eu Vermunbeteu entgegen. Sie

Unferen ertrugen ftitt, gefaxt unb gebutbig bie oft unerhörten
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öuafeit unb Schmerlen; bag 33emufjtfein, eilten Slnt^eit gehabt ju

haben an bem grojjcn SBerfe, linbert, tröftet unb fräftigt auch in

ben fdjroerften unb lebten Ütugenbtiden
;
ber roeidjlidjere ^ranjmann

wimmert, fd^reit unb madjt bem oerbinbenben Ülrjte burdh tfjörichteg

©ebahren oft mehr 9loth, atg bie SSunben, an benen ec batuieber

liegt."

£>er 2Äarf<halI Saint=2lruaub freilich, roie uns ein Skridfjt beg

ÜJloniteurg wäfjrenb beg Äriinfriegeg funbtfjut, Ijatte tägfidfj mehrere

Stunben am Äranfenbette oerrounbeter fvanjöfifd^er Solbaten

3ugcbradjt unb bie grofte Nation audj in Ertragung oon

Sdjmerjen berounbern lernen. „UcberaH," fo fd^rieb ber §err

3Rarf<hafl, „fiube ich bie grofje Nation roieber; eine cifevue SBiHenS=

fraft, eine über jebe 33erounberung erhabene Eingebung."

2’öir trauen ben fdjlidjten SBorten beg beutfcljen ülrjteS toeit

mefjr, afg ben gefdjmücften SRebengarteu beg franjöfifdfjcn 9)tarfchatlg,

ber überbieg burcl) feine "Xfjeilnafjme am Staatgftrcidjc oont 2 . $>e*

cember anriidjig gcroorben.

SDer Stoicigmug ber beutfe^en Solbaten im Ertragen förper=

lieber Scfjmcrjen forbert ung auf, ber pfjijfifdhen, inteHectueHen unb

moralifdfjen fBefdjaffenfjeit beg beutfeijen |>eereg einen betradjtenben

2Micf ju icbeitfcn, umfomefjr, ba eg früher ober fpäter ber gaHifdjen

5Radfjfu<ht auf blutiger SBafjlftatt fiefj gegenüber befinben roirb.

®a bie Süidjtigleit beg beutfefjen $eereg auf ber Südjtigfeit

ber beutfefjen Qugenb beruht, fo hoben mir biefer juuädjft unfere

Slufmerffamfcit 311 roibmen. Sofien mir über bie beutfdje .3u9cnb

einen bcutfdjen Sdjriftfteller urtheilen, beffen republifanifdje Ueber=

jeugung ihn jum ^Bürger ber freien S<hroci 3 rnadjte unb bem man

einen fdjarfen $8 ficf unb einen gerockten Slugbrucf nidht alfipredjen

!ann, mag er theifroeife burdj eine gefudhte Originalität in lieber*

treibuugen oerfalten, bie einem feineren ©efdfjmadfe nicht jufagen.

Qohanneg Schere nun, ber meit mehr oon ber Schärfe beg ftuoenat,

15 *
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alä ber 9Kilbe b Qfofrateä !)at, fielet noll 33ewunberung nor ber

joggen beutfdfjen 3u9 e«^/ fcittc SfaerFennung in folgenben warmen

Söorten au3ftrömcnb

:

„2Bäre icf) gur ©tunbe bcm Gefügte ber grcube gugänglidh,

grcngcnloä mürbe icf) midi) über bie bcutfdje ftugenb freuen, ©ie

ift niel beffer, nie! braner, rief tüchtiger, al§ idf) gu fjoffcn wagte.

2ln if;r ftnb alfo bo$ bie fdjänbtidfjen Sehren einer fütenlofen Uti=

litätetfjeorie wirftmgäloS abgeprattt, an itjr bie fünfte beS audj) in

2>eutfd)lanb non fatf)olifcf)en unb lutf)erifcf)en Qefuiten non ber

langen uno ber furgen 9tobe gcprebigten (SäfariämuS gu fdjanben

geworben, ©egen über fic! 2Bo immer idf) einen 3weifel an

biefer Qugenb au3gefprod;en bjabe , feierlidfj wibermfe idf) ben=

felben."

$on ber Gilbung ber beutfdfjen Sugenb giebt un3 ber befannte

9fieid)3tag£abgeorbnete Dr. Söraun, biefer ftetä aufgeräumte ©ofyn

©übbeutfd)lanb3, ein fef)r begeidfjnenbeä 23eifpiel. Gr fuhr ant

26. Dctober 1870 non Stegonnille nadf) Granelotte unb begegnete

einer §ecrbe Dcbfen, bie non einem heutigen ©olbaten getrieben

würben, ber eine 53ritle trug unb überhaupt etwas gelehrt auSfah-

Sraun, um gu erproben, ob er ben ©olbaten in keglig auf feine

Gelef)rfamfeit redf)t angefeljn l)abe unb gugleidf) non bcm 28unfd;e

erfüllt, beut Krieger, ber foldfje unerhörte ©trapagen nor 9fte£ auS=

geftanben hatte, feine Sichtung gu begeugett, legte fidh weit aus bem

SBagen, nerneigte fiel; nor bem ©olbaten unb rief mit fdjallenber

©timme
:

„Saluto victorem \

u
5llSbatb befam er aus bem 33tunbe

bcS Ijerglidf) lacfjenbcn ©olbaten bie Antwort: „Die potius pa-

storem !

u

£af? beutfdje ©olbaten, wie eS fidjj gegiemt, in ifjrer 9)hitter=

fpradje itodf) gewanbter gu antworten nerfte^en, als wir cS fo eben

int £atcinifd)eu bemerkten, banon hatte ber $ronpring non ißreufjen

Gelegenheit fid) in 23erfaißeS gu übergeugen unb er empfanb eine
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ebenfo ßerglicße greube bariiber, nrie Dr. 33raun über ba3 „Die

potius pastorem.“

£er ©eburtltag ber Äronpriugefftn non Preußen warb am

21. Dtooember 1870 in SBerfailleä burdß ba§ Springen ber großen

Gaffer gefeiert. 2)er $önig nnb ber ßronpring, ßod) gu Dloffe,

umgeben non einem gaßlreidßen nnb glängeuben (befolge, fanteit au3

bem Bosquet de la Colonnade angeritten, al3 plöfelid; ein ,§afe,

ber bi£ßer rußig im ©ebitfd; gefeffen ßatte, bureß ba3 ©Jetrampel

ber $ferbe aufgefeßredt würbe. ©r eilte in großen Sprüngen über

ben fogenannten Tapis vert, einen langen Dlafeitplan, ber^fieß oor

bem SHpollobafjin befiitbet. S)a fteß gu bem ©Jetrampel ber ißferbe

jefet baä laute Sacßen ber Dleiter gefeilte, fo fteigerte fidß nod; bie

21ngft be3 armen Sampe; er mad;te einen gewaltigen Safe unb fiel

babei in bas 33affin, ftatt über baffelbe ßinau$ 31t gelangen, g(ug3

fpraug ein in ber 3?äße befinblicßer Kanonier t>or, 30g feinen

Säbel, beugte fidß über ba$ 93affin unb gab bem §afen, ber gunt

Dtanbe gurüdftrebte, einen §ieb gwifdßen bie Söffel, an bem er genug

ßatte. 3)er Kanonier 30g feine Sagbbeute triumpßirenb aus bem

Sßaffer. $>a rief ber ßronpring in befter Saune bem Kanonier gu

:

„£)a§ ift feine Äunft ! Stuf bem Sanbe müßt 3ßr bem $erle nacß=

laufen!" 3>er im Dieben, wie im £ßun, gleicß ßurtige Kanonier

antwortete: „Äöniglidße §oßeit, im Saufen fönnen wir e$ mit

ben grangofen nidßt aufneßmen." — ©in fdjattenbeS ©Jeläcßter uon

Seiten be3 nonteßmen $reife£ bewies, wie feßr e3 bort gefallen

ßatte, baß S)eutfdßlanb8 Sößne bei gefteigertem Sclbftgefüßle and;

baS DSort fdjlagenb gu ßanbßaben wißen.

Heber bie fräftige ©rfdjeinung ber beutfdßen Qünglinge — beim
*

bie 331ütße $)eutfd)(anbS befattb fid; ja im germanifdjen §eerbanne

— über bie ftrammen SDeutfcßen äußerte fidß mit größter 5lnerfen=

mtng ber Dtebacteur be£ „(Cincinnati ©ommercial", ber nadj ©uropa

gefomnten war, um uon bem blutigen Söettfantpfe gwifdßen gweien
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ber größten bortigen Söller feinen trcm3atlantifd;en Sefern SBerid^t

obsuftatten. Siidjt ohne einen ueräd;tlid;en ©eitenblid anf bie

magern nnb edigen Grfdjeinungen beS S)anteethumS, bemerke SDkfter

$alfteab

:

„Unfern amerilauifdjen ÄnoronothingS — jenen Surften mit

ben Minnen Seinen nnb fchlotternben $nieen, welche fo gern bie

SDeutfdjen als „Dutchmen“ bezeichnen — mürbe eS ausgezeichnet

befoinmen, menn fie Gelegenheit Ratten, fid& einmal fo eiw, §mei=

bis breimalhunberttaufenb beutfehe ©olbaten anjufehen. Unter geJ>n=

taufenb berfelben finbet man nicht einen h^anS, ber bem „Dutch-

man“, mie er auf unfern amerifanifdjen kühnen figurirt, im ent*

fernteften ähnlich fälje. gaft allen Dfficieren unb ©olbaten fteljt

bie gnteHigenj auf bem Geftd)te geprägt. 3)kn fann mehr Gpem=

plare non wirtlicher 9)tanncSfd)önheit — fedjs gu§ h 0 (h, jebeS

Gelenf, mo eS htngehätl/ $od unb' §ofe uoüer SJtuStetn — aus

jebem Dlegiment berfelben hcrauSlefen, als aus berfelben Sln-jahl

non irgenb melden ©olbaten, bie ich ic oefehert habe, ausgenommen

uielleidjt ©hermau’S Slrmee, jur Seit, wo biefelbe nach ber Ueber-

gäbe See’S burdh SSafhington marfdjirte. Unter ben Sanbmehrs

officieren fieht man uiele Gelehrtengefidüer. Sei ben ©olbaten ift

ber norherrfdjenbe SluSbrud ber ber ernften unb gefährlichen @nt=

fdhloffenheit. Sille finb fräftig unb robuft, bie $öpfe meift runb,

bie Singen weit auSeinanber, bie Saden uoll unb .twn gefunber

garbe unb gähne ha&en fte int Sftunbe, bie allem hatten Srobe

gemadjfen finb, baS bie Slrmeelieferanten 31t baden nermögen."

Sin biefe ©djilberung beS amerilauifdjen Reporters erinnert

griebridh ipeder in jener gewaltigen geftrebe, mit welcher ber wadere

©ohn S)eutf<hlanbS, ber bie §eimath neriaffen haU e / weil er bort

nicht in uoHen gügen ben GotteSobem ber greiljeit cin^uathmen

nermodhte, in ber tranSatlantifchen Dtepubtii bie Großtaten jenes

herrlichen SolteS feierte, aus beffen ©choofje er heworgegaitgen.
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@r bewies in biefer von Ijofjev Begeiferung burchwefjlen Siebe, baß,

mochte fein £aar and) gebleicht fein, fein ©eift bod) frifdj unb jung

geblieben war. 3?ad)bem gviebridj £edcr im Gingange feinet Siebe

baran erinnert, bafj eine ununterbrochene ©iegeStaufbahn, wie bie bcö

beutfdjen §ecreS in bem testen gelbjugc, faum in ber Jßeitgejdjidjte

angetroffen werbe, oerroeilt er bei bem fräftigen unb marfigen 9luö=

fefjn ber gelben, bie fo grofce 2tjaten oollbradjtcn. Gr fdjilbert bie

breitfchultrigen ©eftalten, weldje mit feftem Äriegerfchritt in baS

Sßüt^en ber gelbfdjladjt sogen unb ben Gorrefpoubentcn amerifanü

fd)cr Blätter SluSrufe ber Bewunberung unb ©citenhiebc auf ben

„fd)inbelbeinigen -JlatioiSmuS" abnöt^igten. „Skr fönnte," rief

griebrid) ,§eder »oll berechtigtem ©toljeS aus, „mer fönnte einem

folgen Slnprall, biefer Bereinigung oon Äraft unb Stoff, oon

SluSfel unb ©efjirn, wiberftehen?" 2)ann oerweilt er mit Behagen

bei einsetneu 3“9en beutfdber Äraft unb erwähnt, mie bie baier=

fdfjcn ©ebirgSföhne bie SmrcoS gepadt unb fo ju Bobett gefdjleubert

batten, baß bie fonft fo bi'benben Slfrifaner baS 9lufftehen oer=

lernten. Unb nun bridjt er in ben ftoljeu SluSruf aus
:

„£aS

finb noch bie alten ©evmanen, welche bie in Ueppigfeit unb Siiber-

lidbfeit morfdb geworbene römifche SBelt in Sriimmer fälligen."

£afj £eder als grünblich unterrichteter SJlann feine leeren SlebenS*

arten 51 t machen liebt, fonbern, roenn er Sergleid;e aus bem ÜJlitteU

alter ^erbei^olt, ben oon ihm erwähnten ©egenftanb in allen feinen

Ginjelnheiten feunt, beweift er baburdj, bafj er nach ©djilberungett

oon ©cbriftfteHern jener ißeriobe unS bie bamaligen beutfdjen

Ärieger oorfiihrt. ©0 jeidmet er uns bie ©ohne ©crmanienS, wie

fie unter Äaifer Slothbart in bie Stabte QtalienS einigen: ihre

hohen ©eftalten, ihr lodigeS, blonbeS §aar, ihre blifcenben, tro^igen,

blauen 2lugen, ihre helle Hautfarbe unb erwähnt als befonberS

ebarafteriftifdb, bah eine tprinjeffin oon Slragonicn bei’m Slnblide
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biefer berrlidjen £)eutfd)en unb it)rer „ftrammeit ©djentel mtb tter=

nigen 2lrnte in berebteä ©ntsücfen au3gebrodf)en fei."

Jriebrufj £eder gebenft nodj einer Sucretia non ©ietta, bie,

gteid) ber Sucretia Borgia unb $att)arina non fflufjlanb, an fraft=

noEen SEännergeftatten großem ©efaEen gefunben tyaben muß unb

bie, als bie fdjtanfen unb muöfulöfen ©ermatten an itjr noriiber-

30gen, nad) bem Serid)te beä 2tenea£ ©itniuä, in ettnaä mittels

a(tertid) ttingenbem 2)eutfdj fid) atfo äußerte:

„SSo finbet man unter aEen Sötfern bergleidjen Site?

D, inaä liebtidje 2lngeftdjte fie §aben! 2)a3 ift ein anber

©efddedjte, benn ttnfre ©tttrid;e tfyun gebären."

Unb nadjbem $cder ber !örperlidf>en Äraft unb ©emanbttjeit

be$ beutfdjen $eere£ geregt gercorben, gef)t er auf bie ^ufammens

fefeung beffelben über, bie gfeidjfaEä feine noEe Stnerfennung finbet.

©r fagt, bajj es ein toafjrfiaft f)er3erf)ebenbe£ ©d;aufpicl fei, 31t

fetten, tnie ber ©of)tt aus ber ttiebern §ütte be£ £agelöf)nerä unb

ber ©projj auä beut flogen ©rafenfctjtoffe ©djutter an ©djutter,

©eite an ©eite, bie ©efaf)r beftänben, tnie neben bem Säuern ber

©etet)rte, neben bem §anbtnerfer ber §anbetsmantt fidj befittbe,

turtum, rcie aEe ©öfjne ber grofjctt SEutter ©ermania gemeittfant

für baS tfjeure Satertanb ifjr Seben cinfefcten. ©r fd^ließt bann

gatt$ richtig, bajj au$ biefer naiven Senitjrung unb biefem fjäufigen

©ebattfenaustaufdje non ben ©ebitbeteren Junten ber Humanität

t)inüberfprüf)eti 31t ben tninber SEufget'tärten, roätjrenb bie Sranfjeit

unb Xreufjer.ügteit ber Äittber be3 Sottet ben §od;geboretten 2tdj=

tttng eittftöjje nor bent edjtett ©otbe lauterer, unnerfätfdjter ©efin=

nung. „$>a3 ift ei^te ©teicf)t;eit unb Srüber(id)teit!" ruft ber au£

tieffter Ueber$eugung Etepublifatter geworbene §eder au3 unb tnir

tnoEen uns biefes 9tusfpruc£)e£ freuen ans bem SEunbe eines unbe=

fted)lid>en SolfSntanneS.
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3« bicfer begeifterten ©dulbcrung beS beutfcfjen $eerc3 fprac^

.geder uid;t bloS feine Slnftd^t unb bic Meinung non SJtillionen

feiner ©tammeSgenoffen aus, bie jenfeits beS atlantifcfien LteereS

eine neue §eimat{) fcmben, fonbern er fonnte auch fidjer fein, bag

feinen Porten alle ^od)ljerjigen Lorbamerifaner -pijauchäten, bie eS

nid(jt nergeffen fiatten, baß bei bem Licberwerfen ber gewaltigen

Rebellion in beit ©übftaaten §unberttaufenbe uon £)eutfd;en für

bie ©ache ber ®eredf)tigfeit bluteten unb ficgtcn. 2Bie banfbar bie

Lorbamerifatter ber beittfdjen $apferfeit in beut ©eceffionSfriege

gebauten, gaben fie in ber Slbreffe fitnb, bie fie an ben ©eneral

non 2öerber richteten. 2ftait erinnert fiel) vielleicht, wie ^(reiche,

in Söien oerweilettbe Lmerifatter urfprüttglich beabfidhtigten, bem

General von 2Serber, ber mit geringer ^ruppenjaht einem über*

mächtigen geinbe fjelbenmüt^igen Sßiberftanb geleistet Eiatto, einen

filbernett, mit Räubern aus californifchem ©olbe untwunbenen £or=

beerfranj 31t überfenben, wie fie aber fpäter biefe Lbfidht vernünf-

tiger 2öeife bal)in änberteu, baf? fie baS bafiir 51t verauSgabenbe

©elb ben tapfern ©olbaten beftimmten, bie unter 2Berber’S giifjrung

geftanben unb im Kampfe bienftuntauglidf) geworben waren. 2tn

ben ©encral, ber über biefe feinen ©olbaten gefpenbete ©abe fef)r

erfreut war, ging eine prachtvoll auSgeftattete, in rotljen ©ammet

eingebunbene 5lbreffe ab. 2tuf ber einen ©eite beS Wedels erblidte

man ben beutfdhen LeidjSabler, auf ber attbent baS amerifanifche

©ternenbanner. S)ie Lmerifaner, bie mit pomphaften Lebensarten

fd^nett bei ber §anb finb, nannten in ber be
t
nigtidjen Slbreffe ben

©etteral ^Berber „ben beutfcfjen SeonibaS", was bieSntal in 33erüd=

fidjtigung ber aufjerorbentlidhen Seiftungen beS vortrcfflidjen $riegS=

manneS nur eben jutreffenb war. $aitn tritt in biefer Lbreffe baS

warme ©efühl unb bie banfbare ©efinnung 311 £age, bie alle

ebler gearteten ©ohne ber großen tranSatlantifdfjen Lepublif für

2)eutfdf)lanb befeelt. ©S bort nämlid;:
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„SBir amerifanifcßen Bürger finb begciftert für ScittfdßlanbS

©inßeit unb ©röße; wir finb ber beutfdßen -Kation 31t einigem

Sanfe uerpfttcßtct. 300,000 roaderc Sößne @ermania’£ focßten in

unfern Steißen, als eS galt, gegen bie Sflauerei 5U gelbe ju gieren.

Saufenbe non beutfdßen SMnnern unb giingüngen befiegelien mit

ißrcnt 53 lute ben Sruberbunb jroifdßen Sltnerifa unb Seutfdjlanb.

gramjofen, ißoten unb Slngeßörige non anbern Stationen in tafyU

reifer SKenge ftanben auf Seite ber 33eräd>ter ber SJtenfdßenredßte,

mir finb beß rooßl eingebenf unb barum ein bonnernbeS $od; bem

beutfdßen Steife! ©in bontternbeS .§odß ben tapferen beutfd^en

Scannern unb ißren auegejcidjtieten giißrern!"

Sämmtlicße Seridßterftatter auslänbifdßer geitungen, bie ben

beutfdßen Solbaten in ber Siäße betrad^teten, mußten nur ©ünftigeä

uon ißm 3U melben. 2Iucß anbere 2Iugeit3eugen auS fremben Söb

fern, unabhängige Scanner, bie nießt burdß ein beftinnnteS 2lmt,

fonbem burdß ben Sleij, ben bie großartigen ©reigniffe auf fie au§=

übten, nadß bem Äriegäfcßauplaße gelocft mürben, audß biefe beridß=

teten über ba§ beutfdße §eer auf baS 58ortßeilßaftefte. @0 e^äßlt

ein ©itglänber, roie er fiel) auf bem SKarfte uon Seban preußifdßen

Solbaten genäßert ßabe, bie mit bem ©infaufen uon ©iern be=

fcßäftigt geroefen. Sie grau, uon ber fie bie ©ier eingeßanbelt,

ßabe burdß eine ßaftige 53eroegung, als fie ben Solbaten ftcineS

©elb ßerauSgeben rooHte, einen Äorb mit 311m äßedßfeln beftimmter

2)tün3
e umgeftoßen unb biefe fei auf ber Straße umßergeroHt. Sie

Solbaten ßätten über bie crfdßredfte SJtiene ber Serfäuferin gelabt,

fieß aber bann fcßnell gebiidft, um bie Heine SJtiinje auffließen 311

helfen, „gdß benfe mir," fährt ber ©nglänber in feinem Seridßte

fort, „baß fie nidßt ein eiujigeS ©elbftiidf roiebergefeßeu hätte, menn

ber Sdßauplaß ein beutfeßer Saben unb flauen an Stelle ber beut=

fdßen Solbaten gemefen mären."
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3)cr Gntglänber fährt bann in feinem £obe bei beutfdjeit

§ecrel atfo fort:

„3)ie Seiben bei* Bemofiner non ©eban mürben niet größer

geroefen fein, mcmt bic in jener Stabt einquartiertcu 2)eutfdjen fidj

nidjt fo fdjonenb benommen fjätten, mie el geroih nod) nie non

einer 9lt'mee in ^cinbellanb gefächen ift. ©ie raarett fotibe, ruhige

SJlenfchen uitb jafjtten Mel baar, mal fte brannten."

SMud^ über bie Dieligiofität ber beutfchen ©olbaten fjatte ber

©nglänber ©efegenfieit erbauliche Betrachtungen anjuflellen. 9fn

bem ©onntage, ber auf bie Ucbergabe ©eban’S folgte, roaren beibe

Äirdjen ber ©tabt, bie falfjotifdte unb bie proteftantifdhe, non ben

beutfdjen ©oibaten jahlreid) befucht- 3Me franjöfifdhen ©efattgenen

fpajierten bagegen auf ben freien ißläfjen nor beiben Äirchen auf

unb nieber, bie £änbe in ben .^»ofcntafchen, ladtenb unb plaubernb,

all ob nicht! SlujjerorbentlidheS norgefallen märe unb all ob bie

grofjen Sreigniffe, bie fo eben über fie baf)ingegangen, nicht ju

innerer Betrachtung eintiiben.

Bon bem religiöfen Sinne bei beutfdhen ©olbaten, non feiner

@emütf)äinnigfeit, non ber nergtcichlroeife hohen Bilbung felbft ber

Sltiebrigften, giebt ein ©rief Äunbe, ben ein Jföiiiglgrenabier, ber

in griebenljeiten Änedjt auf einem Bauernhöfe ift, an feine fUlutter

fdjrieb. ®ort heijft el unter anbernt:

„6l mar Sonntag früh h°Ib 4 Uhr, ba id) ben Brief befam.

2öir maren gerabe aufgeftanben unb ich tvatif eine SCaffe Äaffee,

ba mir ber llitterofficier ben Brief gab. ftd) hatte Äopffthnterjen,

ba§ id) gar nicht muhte, rao mir ber Äopf ftanb, aber ba ich ben

Brief non (Such befam, ba maren bie Äopffdhmerjen roeg, aber bie

Sthränen fielen mir fdjon bei ben erften Porten über meine Baden,

bal fönnt 3hr Gudj f<h°u benfen, benn ich bin einmal nicht fo feft."

$icS eine fßrobe non bem tiefen ©efühl unb bem fdjönen

©emüth, moburdh bal beutfehe Bolf fiel) auljeichnet! ÜJlöge jefst
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baS beutfdfje ©olbatentfjum fidjj in feiner Dletigiofität felber fdfjil«

bent, raie e& burcfi eine anbere ©teile au3 beut ©riefe beä Äönigä«

grenabierö gefc^ie^t ! 35ie non un§ in’S Singe gefafjte ©teile

lautet:

„2>er liebe ©ott Ijat unä biSfjer ben Sieg in bie $änbe

gegeben; er roirb c3 aud; ferner tfjun, roeil mir unfdEjulbig finb.

35er granjofe fjat eä fo »erlangt, alfo fjat itjn ber liebe ©ott ge«

ftraft unb roirb itjn aucf) ferner ftrafen, roenn er uns Unreal tbut.

— 35er liebe ©ott Ijelfe nur roeiter, idlj bitte ilpt alle £age, baß

er midf) ttodlj einmal ju ben SJteinigen Tommen läßt, ©ott ift ja

ber Städfjfte, er ift ber Reifer unb roirb uns audfj roieber Reifen,

roenn roir roieber in’s ßaiet fommen."

Unb aucf) ber ÜBiffenäburft, ber fidfj bei ben 35eutfdjen biä in
*

bie unterften ©d&icijten erftredt, gelangt bet heitt Äönig^grenabier

^um StuSbrud, roa§ au$ folgenben ©Sorten fjeruorgeljts-

.

,„3dj roünfd^te, idfi Ijätte nodfj meßr gelernt, Ijier fann jnan e£

braunen
;
aber an ©Jüfje f)at e3 bei’tn $errn Kantor nid^t gefV^tt."

©s flang bemnadj uttenblidjj abgefd&madt, a£3 §err Seon ©atro«

betta, ber leiber niefit beibe Eugen aufmadjjen fonnte, roeil ifpn ba3
,

eine fehlte, ba§ beutfdfje §eer, bal rtadf) bem ßeugniffe aller Unpar« \

teiifcljen au§ gebilbeten, religiöfen unb ftrengfte 3Rann§judf|t i>ciU 1

tenben SJlannfcfjaften jufamntengefe^t roar, al§ biefer einäugige fjran«

jofe bie tüdjtigfteu unb ebelften Ärieger, bie biä bafjin bie 3Belt=

gefdf)icf)te faf), a(3 „©atbaren" ju bejeid^nen bie $recf)f)eit f)aite.

hiergegen fidl) 3U »ertfjeibigen, roäre einer beutfcf)en fyeber unroiirbig.

Eber roir rooHen bodfj ben alten Stepublifaner „SDlajjini" bem jungen

9lepublifaner „©ambetta" in ©ejug auf ben »ou ifjm »orgebradjjten

©orrourf antroorten laffen. ÜJtajjini nun äußert fiel) über bas

beutfdfie $eer unb bie beutfd&e £eere3füf)rung, roie folgt:

„2Sir gärten nod; tfyörientere ©ejeidfjnungen als „©arbaren"

unb „neue Hunnen" gegen bie 35eutfd;en fdl)leubem roegen »ereilt«
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gelter Stfiatfa^en , bie unoermeiblidjj finb in einem gmiftfjen faft

groei Millionen 2ftenfcf)en gefämpften Kriege, mäfjrenb bod) bie oom

beulten Dbercommanbo gegebenen ^erfjaltunglmaßregeln unleugbar

bie einer eljrlidjen, bisweilen f)od;f)ergigen $rieglfüf)rung mären."

2lul beut fo eben gu @nbe gelangten 53craeife, beit mir meift

burd; ben SJhtnb fremblänbifdjer fftotabilitäten führten, woburd& er

um fo übergeugeuber marb, gcf)t zweierlei fd;lagenb fjeruor:

1) £>ie £)entfielt finb, mal bie äußere ©rfdfjeinung
,

bal

ßörperlidje, anbetrifft, frtfdj, fräftig, btütjenb, furgum, roo fte in

ÜDtaffe erfechten, machen fte einen überrafd;enb giinftigen ©inbrud.

2) 3>ie SDeutfdfjen finb unter fämmtlidfjen Böllern ©uropa’l

bie am meiften, b. f). bil in if)re unterften ©dfjidfiten unterrid^tete

Nation, unb, menn fte hinter ben Romanen unb ©lauen, mal bie

Slnmuif) bei äußern $8etfef)menl unb ben gefellfdfiaftlicijeu Schiff

anlangt, tfjeilweife 3urüdftef)en, fo übertreffen fie bie beiben letzt-

genannten Sölfergruppen bodf) unenblid;, wo el fid^ um bie ed£)te

©eiftel= unb §ergenlbilbung ßanbelt. 2Bie fte bie unuermifd^teftc

Nation ©uropa’l finb, fo bilben fie auch in $Begug auf Qnteßigeng,

©emütf), Sitte mtb ^Religion ein prhnlegirtel S3olf, bal bil bafjin

leiber eine fefjr not^mettbige (Sigenfd^aft entbehrte, nämlidf) bal

©elbftbemußtfein.

2ln ©elbftbemußtfein f)aben bie grangofen bagegen meljr all

gu oiel. £oben nun bie grmtgofen aulnafjmllol ißre $erfon unb

ifjr 58olf in unuerfd&ämtefter 2ßeife, fo leiftetc bocf) Sftirabeait hierin

bal ©rftaunlidjifte, wie er bcntt überhaupt an ©roßrcbnerei —
feinem glängenben Talente wollen mir babei feinen Slugenblid gu

nafje treten — faunt feinelgletdfien finbett bürfte.

©eben mir einige SBeifpiele, wie ßßirabeau ftd) fel6ft fjerauls

guftreid^en pflegte!

2111 in ber Ütationalüerfammlung bie £itel abgefc^afft waren,

unb bei ben oonteljmen gamilieit, ftatt bei Sanbgutel, oon beut
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bie meiften i^reu nolltöncnbcren tarnen entfernt Ratten, bie frühere,

einfadjere, bürgerliche ^Bezeichnung ipia^ griff, fo fahen fidj bie
(

erften Karotte ber ßhrifienheit wit einem fel;r plebejifdh tlingenben ^

tarnen bebaut unb SJlirabeau marb in „9liquet" umgetauft. 2>icS

mar nun gar nicht nad; bcm ©ef^macfc beS gemaltigen $BotfS=

tribunen aus bei* ipronence, ber fid; non ber Studjntadjergilbe in

9Jlarfcille einzig beShalb ^u ihrem Vertreter hotte mähten taffen,

meit er fich nidjt nerhehtte, baß feine abeligen 6tanbeSgenoffen

rcegen feinet früheren feb>r bebenllidjcn SebeitSlaufeS fich niemals

mit ihm auSföhnen mürben. $atte ihn bod) fein eigener SSater

trop ber phitantroptfd^en 23üd;er, bie er fdfrteb, aus bcm §aufe

geprügelt. SJtirabcau mufjte nun fehr gut, baß er fid; burd; feine

flamntenbe Serebtfamfeit in ganz ©uropa befamtt gemalt. (£S

mar ihm beShalb burdjauS nicht angenehm, als er plö^ticf) in ben

gebrudten SBcridjten ber Dtationalnerfammluug fid; in „Iliquet“

nerroanbelt fab). £>en baburdj bei ihm ermedten Unmuth gab er

fehr beutüch $u erfennen, als er bei einer (Gruppe non DieporterS

norüberfam unb ihnen zurief:

„SBißt ihr, baß ihr mit eurem 9iiquet Europa auf brei Stage

in SBertmrrung fegtet ?"

DJlit ähnlid;ent 6etbftgefühte, ober ridjtiger gefagt, mit ähn=

lieber gaÜifcher fftuhnirebi gleit fchieb er non 3)tarie=2tntoinette, als

biefe ihm in 6t. Gloub eine non ihm fo heiß erfehnte Unterrebung

bemittigt hotte unb bei ber ©ntlaffung ihm ihre §anb pnt ßuffe

barbot. 53ei’nt Gmporheben feines $aupteS non ber §anb ber

fd)önen Königin, fprad; er mit ftol$ent Sädjelit: „tiefer Äu§,

SDiabaute, rettet bie 9)?onard)ie."

SBenn ben SluguftuS im 6terben feine 33erftellung nid;t ner=

ließ, fo 33Urabeau nidjt feine ©itclfeit unb SRuhmrebigfeit. 2)enn,

als ber Stob ihm fdjon näher unb näher rüdte, beraufdjtc er fid;
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nodß an fb^en unb ßodßtönenben Lebensarten, gleiißroie er in ben

Üagen feiner jugenblidßeu Äraft mit gieriger $unge auS bem ©edßer

ber SBofluft fdßlürfte. ®urcß bie Äranfßeit, bie feinem Seben am

2. Lpril 1791 ein $iel feßte, auf baS Siecßbette geiporfen, ßörte

er plößticß vom Qnuatibenßotel ßer ben ehernen ©ruß ber ©efdjiiße.

SS galt irgenb einer friegerifdßctt gefttidßfeit. ®ocß ÜDiirabeau, ber,

gleicß bem eitlen $uboiS, metdßer, fdßon l>atb im ÜobeSfampfe,

ttodß miKtairifdße Gßrenbejeitgungeit für fidj in Lnfprudß naßnt,

eS für feßr geboten eradßtete, baß ißm nadß feinem Jobe, mie

einem gefdßiebcnen $elbßcrnt, gefdßeße, unb ber mit einer ©röße jtoeiteit

Langes fid) nimmer »erglidiett ßätte, Ltirabeau rief ptößtidj auS:

„Sie begeßen bie STobtenfeier beS SldßiffeS jit früß". Lattirlidß mar

er ber franjofifeße LdßitteS unb natürtid; gebüßrten ißm bei feiner

©eftattung baS bonnernbe Sßrengeteite ber ©efeßüße.

©kitn Ltirabeau mit uoUen ©aden fidß felbft pries, fo genügen

bie ©efdßeibeneren unter ben gransofen bem gaüifdßen $ange jur

Selbftuergötterung, inbem fie ißre Lation in ben Fimmel erßeben

unb babei itatür(id) — menn audj nur in ©ebanfen— ißre eigene

Sßerfon mit emporfdßnetlett. So fagte Lamartine: „Söcnn ©ott

eine ^bec roettbefrueßtenb maeßen luitl, fo legt er fie in baS §erj

eines granjofen."

StroaS „esprit“, mie man geredßt genug fein muß cinjuräumen,

tritt bei biefen franjöfifdßen Lebensarten immer ju Sage. Lur

fomrnt man nießt jur redßteit greube barüber, weif man ftetS burdß

bie übermudßernbe Sitelfeit uerleßt mirb.

ÜEcnbett mir uns jeßt ju fraujöfifdßen Lebensarten, betten eS

an ©eift audß nidßt gebridjt, bie aber einen rooßttßuenben Ginbrud

ßintertaffen, roeil bie fpre(ßeube ©erfott babei gätijlid) äurüdtritt,

unb in ben feinen unb bejeidßncnben ©Porten, bie aus ißrem

äJtunbe tönen, nur bie bermalige Sadjlage gtiidfCicß jur 2lbfpiege=

luttg gelangt.
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LlS Submig XIV. mit bem Sßri^en t)0tt Conde*) bie grofee

©dhlofjtreppe in SßerfailleS t)inaufftieg, fo gab fid) ber greife §elb

bie möglidhfte 3Jtiit)e, feine ©cfjritte etraaS 31t befchleunigen, meil

er fürstete, bafj feine 3iemlidh langfame gortbemegung ben jugenb=

liieren unb beSfmlb (eidüfüfjigeren üönig ungebulbig mad;en bürfte.

Submig XIV., bcr bie Lnftrengungen beS neben ihm fdhreitenben,

berühmten $rieg$manneS bemerf'te, manbte fidj mit nerbinblidjem

ßädjetn 31t ihm, inbent er fagte: „Ltein ©oufüt, geben ©ie fidlj

ja feine unnötige 9ftüf)e! 2öer fo, roie ©ie, mit Lorbeeren be=

fd^raert ift, fann unmöglich fchneüer gehen."

©reifen mir aus bem reidjeu Sßorrathe non feinen unb ner^

binbüchen fran^äfifc^en Lebensarten roenigftenS noch eine heraus!

grau non ©tael mar in SÖien angelangt, rao fie halb nach

ihrem ©intreffen ben bort befinbUd^en gürften non Signe befudfüe.

£)er geiftreidfje giirft freute fidj aufridjtig über bie ©egenmart ber

hochbegabten unb fo munbernott fpredjjenben ©djrififteEerin, foitnte

aber nicht redjt begreifen, als fie im Saufe ber Unterhaltung er=

mahnte, bafi fie ihren ©ohn mitgebvadf)t h^ e/ wa$ biefer eigentlid)

in Söien machen foUe. SSahrfdjeinlid; meinte ber giirft, baß für

ben ©ohn einer geiftig fo bebeutenbcn unb non fteter ©d;affenStuft

erfüllten grau bie Ltmofphäre non 2öien 311 fdhracr unb bumpfig

fei. „Lber marum brad;ten ©ie 3hren mit hierher ?" fragte

ber gürft, feinem ©rftaunen LitSbrud gebenb. grau non ©tael,

ben gürften mit ihren funfelnben Lugen anfdjauenb, antmortete:

*) 3IHr fyaben e§ ncrmiebcn, ben ^rinjen non Conde, ber allerbingS in

maulen ©djtac§ten fiegreidj roar, bei- aber nid)t3 au3rid)tete, ma3 i^n einem

Sttejanber, Gäfar unb griebrid) an bie ©eite ftcUt, nacf) fvanjöfifcfjer ©itte

„le grand Conde“ ju nennen. 2>er ftrenge ©efd)id)töforfd)cr gefleht bem ^rinjen

non Conde ebenforoenig, roic £ubmig XIV., ba§ SJJräbicat „gro{5" ju, toa§ ifjnen

non ben granjofen atlerbingS non.jctjer beigetegt morben. gum ®lütf fdjreiben

. Sefctcre aber nidjt allein bie ©efdjicfyte; fonft mürbe bicfc ein jientlid) feltfames

2lusfef)n befomtncn.
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„SBarum? Um ihn in bie Sdjute be3 ©eitieä ju bringen." ©er

gürft »on Signe nafjm biefc feine Sdjmeidhelei ruhig [>in, gab fte

aber bann mit ginfen juriicf. ©enn, fid^ »erbinblidj gegen grau

»on 6tae[ »emcigcnb, antwortete er: „gn ber ©djute bcd ©euie§,

SDlabame, befanb er ficfj feit bent ©agc feiner ©eburt."

3«, feine, nerbinbliche Siebe unb anmutfjigeä ©enchmen haben

bie granjofen »or ben nteiften ©ölfern »oraul. SBenn bie gfabeau

in ber Jungfrau »on Drleanö 511 ben englifdjen Heerführern fprid^t

:

„Söotlt taugt itjr, mit bern Sdjrocrte brein ju fälagm;

„Ser granfe nur roeijs 3' ctl 't^eä ju Jagen,"

fo liegt in biefen ©Sorten »iel Söahreä. 3« ©ejug auf bie ©e=

roanbtlieit ber Siebe unb beö ©enehmenö übertreffen bie granjofen

unb überhaupt bie romanifdhen SSölfcr bie germanifdhen. Sorb

(Fhefterfielb, ber für bie Reinheit unb ©rajie bed ©enehmenö ein

fo richtig beoba<htenbe» Singe hatte, unb ber überhaupt ein fehr

Huger ©tann mar, fprach eä offen aud, toie fehlest bie Gnglanber

iu ©eptg auf gefeHidjafitidhen Gdjliff neben ben granjofen ju be=

ftehen »ermöäjten. @r fagte
:

,,©ie granjofen haben in ihrem Se^

tragen mehr »erbinbenbeä, anjichenbeS, einnchmenbeS, als mir."

Unb biefe Slnmuth beS ©eneljmenS, tuoburdh fid) bie granjofen auö=

jeidhnen, bebingt natürlidh auch eine anmutige, liebcnSroürbige

SluSbrutfStueife, bie Äunft ber ßonuerfation mit einem ©Sorte, baä

Hin unb H®* »on reijenben, bejaubernben SiebeuSarten, bie feinet

roegS immer tief ju fein brauchen, wenn fie ben geiftigen 6inn

nur eben fo angenehm berühren, toie ber ©uft ber ©turne ben

förpcrlidjen. 2luf biefem gelbe ftehen bie ©eutfehen toeit hinter

ben granjofen juriief. grau »on Stacl hatte nii$t fo ganj uuredjt,

wenn fie behauptete, bah in ©eutfdjlanb nur „hommes superieurs“

bie Äunft ber Unterhaltung »erftänben. gn granfreidh bagegen

finbet man bieS ©atent felbft bet Seuten au8 bem niebern ©olfe,

unb bie heroortageuben franjöfifchen ©eifter haben faft alle auf

Scunier, $eutf$fanb unb granfreitb. 16
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ißren Sippen ben $onigfcint bcS $i;mettuS. ©o fpridf)t Ißrofeffor

•Sftidjclet, ber Söcrfaffer fo Dieter geiftreidjen 33üö^er, noflcnbet fd)ön.

greilid) ftört gleich luieber bei it)nt biß fran3Öfifdje ©itelfeit. 9Jtorik

§artntann fcf)übcri baS ©elbftgefüf)!, mit bent Sßrofeffor üDlidjelet

fpridjt, ungefähr in fotgenber SOBeife: „@r rebet, als ob er auf bent

SÄontblanc fäße, unb gan§ Europa ftumm unb ftaunenb 31t feiner

nnerf<^öpfCt<^en SBercbtfamleit §erauflaufd;te." UcbrigenS ift bic

©abe bcS ©djönrebcttS faft immer mit ber Neigung beS fteten

©eßörtmcrbenS nerbunben. ©o tiefe 93ogumil ©olß, ber eine fran*

3öfifd;e ©uaba featte, als er eines Slbcnbs bei §einrid) Saube er=

fdjien, mäßrenb jmeier ©tunben nur 3mei 3Jienfd;cn fetjr inenige

Sßorte fprcdjen, nämlidj ben Sßirtl;, ber ifjn etnlttb, ftefe 311 feßen,

nnb bie Sßirtfein, bie ifen fragte, rcie lange er nerfeeiratfeet fei.

©onft, roie gefagt, laut deiner non ben übrigen Slmoefenhen ba3u,

aud) nur beit 3ftunb 311 öffnen.

Sllepanber non §uinbolbt, obgleidj er and) gan3 nnuibernotf

fprad; — nieHeid;t am beften unb gemanbteften unter allen £)eut=

feßen — tnar bod) 31t biplomatifd), um nidjt, bei ber genauen

ßenntniß ber menfdjlicßen Sftatur, bie im ©an3Ctt lieber fetbft agirt,

als bie Slction Zuberer betnunbert, ben ^erfonen, mit benen

er 3ufamnten mar, 311 geftatten, bafe fie aud; non 3 C^ 3U

3 eit ißr ßidjt teuften ließen, mod;te eS nod; fo fdjinad; unb gla^loS

im 3Sergleic§ 3U bent (einigen fein. 3lber, roeil er ein 9)leifter ber

©onnerfation mar, beSßalb liebte er fo ben Slufentßalt in ^aris

unb fyatte alle ntöglidjcn ^ormänbe, um feine bereits non griebridj

Söilßelm III. feßr gemünfdjte Slnmefenßeit in ^Berlin enttneber 311

nertagen, ober, mußte er fid) 31t einem 3eitmeifen ©rfdjeiiten cnt=

fdjließett, feine- balbige Slbreife mieber noi^ubereiteit. ©r ßatte

immer ben bequemen $8ormanb, baß er bie ^arifer 23 ibliotf)e!en

3U feinen Arbeiten nkßt entbehren fönnc. 2)odj, ba §umbolbt geittbe

ant preußifc^en §ofe featte, bic ißm uamentlid; feinen SiberaliSmuS
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nicht Derweilen, fo nerfeljlten biefe nid^t, ben Äönig barauf auf--

merffam 311 inanen, baff bei' berühmte unb freifinnige ©elcljrtc

ben Stufent^alt in Verlin 311 langweilig finbe unb aHe3 ÜKöglidje

norgebc, um nur nicht fein geliebtes ipariS neriaffen 311 muffen.

5)a3 nerbroh juletät ben guten, aber aus fef)r begreiflidjcn ©riinben

ni<f>t gcrabe fran3ofenfreunblidjen griebrid) ffiilhelm III., unb er

ließ bem Äamnterfjerrn unb ©el;eimenratl)c riferatiber non .öumbolbt,

ber burdf Jitel unb gahresgehalt ber preuhifdjen 9legievutig ner=

pflidjtet mar, ernftlid; bebeuten, inie uad; feiner 2lnfid)t ein guter

S'cutfdjer ben 31ufent(;alt unter ben grat^ofen gar nicht fo lieben

biirfe, meil bort nicht bcutfdhe Sieblic^feit unb Ireue wohne. 60

muffte benn $umbotbt fid^ 311m 9lbfd)iebc nou 5
)
5ariS eutichliehen,

unb er tf)at eä mit nieEeicfjt nicht minber fdjiuerem .yerjen, als

bie berühmte SBerfafferin ber ßorinna.

2Seuit grau non Stael fagte: „La conversation, conime

talent, n’existe qu’en France,“ fo fjattc fte in biefem 9lu?fprudje

gan3 redjt, unb ba fie in ber Gonnerfatiou 2lHe ohne Uuterfd)ieb

weit t)intcr fidj lieh, fo fdjicb fie natiirlidj mit .^crjelcib 001t einem

Schauplafce, auf bem fie täglicfj neue Sorbcercn erntete. ÜRidjt bloS,

bah in SDeutfdjlaitb, ba§ fie weihrenb ber non Napoleon über fie

nerf)ängten Verbannung, nad; ber Sdjiuefj, guerft auffudjte, bodj

immer nur eine flcine 2ln3af)l gcinanbt fraiigüfifcfj fprad), fie mithin

einen nur wenig 3ahtrcid;en 3ub)örcrfrciS 311 bejaubern nermodjte,

nein, fogar bie ©<d;ä^ung ihres latentes non Seiten Soldjer, beiten

e§ an Verftänbnih ber frangöfifc^en Spraye nicht gebradj, mar

eine geringere. ®enn bie ©eutfdjen bei ihrem ruhigeren 2empc=

ramente blcnbetc 3ucrft ihr fteteS oratorifd^eS geuerroerf, gule^t aber

machte e3 fie matt unb fdjlcifrig. So befdjittbigte grau non Stael

roährenb ihres 2lufenthalte§ in Sßcimar roieberholt @oetl;e, bah er

ntunbfaul fei. Unb ben fchwächlidjen, leidet abgefpannten Sdjillcr

hatte bie nielrebenbe grau fo mürbe gentadht, baf, er erleichtert

IC*
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aufathmete, als fte cnblidfj ihre SXbreife non Sßeitnar feftfeßte, bie

für feine Sternen fdhon nicl 311 lange nerfdhoben mar. 2US fein

SOtißgefdhicf ifjn in 33crlin tuicber mit if)r jufaminenführte — er

fdhäßte ihren Seift unb ißr tfjerj, aber ihr unaufhörliches Sieben

töbtete ihn — fo nermieb er auf's ©effiffentfid&fte bic ©irfef, mo

er itjr mtb if>rer Suaba hätte begegnen tonnen. Sßetdffen ©inbrudf

ihre franjöfife^e Stebeluft unb ihr non bcr 3urnc!f)a(tung ber beutfdjjen

grauen fo abroeichenbeS betragen auf ihn gemalt hotte, gebt am

beften aus einer Steuerung hernor, bie ibm entfuhr, als inan gegen

ibn ben merftoürbigeu Umftanb ermähnte, baß in bem §aufc, 100

grau oon ©tael roäbrenb ihres StufcnthalteS in SScimar üöohnung

genommen, unb mo es für geroöfmlid; fpufen foßte, fo fange fie

barin ocrroeilte, fidh baS Stumoren eines böfen ©eifteS nicht be=

mertüch gemacht habe. £>a rief ©cf)ißcr mit ungewöhnlicher Sek

haftigfeit aus
:
„£>aS miß ich glauben. 23or bem SSeibe hot fetbft

ber Teufel Slefpect!"

demnach roiffett bie tfügften unb begabteren ®eutfcfjen häufig

bie Sorjüge ber franjoftfchen Sonoerfation gar nicht ju fcljäßen,

roeit bei biefem croigeit gunfcnfpriihen nnb raftlofem Stößeln beS

©eifteS ihre rocniger efaftifche Statur leidet ihre ©dhneflfraft ner=

fiert. Um ben granjofen in ©e$ug auf ihr UnterhaltuugStafent

geredht ju roerben, muß eine ähnliche ©predßaber norhanben fein.

2>ieS mar nun bei 2Ilepanber uon §umbolbt unb Staffel non SSarrn

hagen ber gafl. @r unter ben SJtäunern unb fie unter ben grauen

hatten non fämmtlidben ®eutf<hen vielleicht ben feinften franjöfifdhcn

fßerftanb unb bie gfättefte franjöfifdhe 3unge. ®eSßalb nahm Slahef

bie in Berlin nermeifenben unb mit ihr in ben ©afonS häufig

jufammenfommenben granjofen ftets gegen bcutfclje SluSfteßungen

in ©dfjuß. ©ie nannte fie ihre „Heben, ffeincn granjofen." Unb

als ber griebe non fßaris gcfcßloffen mar, ba befanntc Slahef, baß

fie fidh 3U ih,n »orjüglich auch beShalb freue, raeit fte bocf; nun
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mit gutem ©eraiffcn bie „charmante nation“ liebhaben bürfe.

£aS geffelnbe unb SlUbc^raingenbe bcr granjofen fchilbert ©oettje

in folgenben Werfen:

;
,©o gewannen fte Halb, bie iibenoiegenben ^raufen,

©rft ber 3)iänner ©eift, mit feurigem, munterm beginnen,

Sann bie bergen ber 2Bctbcr, mit unwiberftef)licf)er Stnmutfy."

©inb bentnadf) bie größere gcfellfd;aftlid;e ©ra^ie unb bie 23e-'

gabung für feine unb nie oerftegenbe ©onnerfation ben granjofen

ju ^^eit gemorbcne $or$üge, gegen bie nur menige $cutfdhe auf*

fommen können, fo fragt eS fid; hoch, ba jene ebengenannten unb

anerkannten SSorjüge -juteßt meßr ein focialer gierrath, al§ eine

nationale -Kothmenbigkeit ftnb, fo fragt eS fid; bod;, in meinem

$olke ber ©trom ber Gilbung breiter unb tiefer fließe. Unb ba

fiat beim beut beutfcßen dtttftrome überallhin fich ergießenber intel=

lectueller 23efrud;tuug grankreidh nichts 2lehnlid;eS gegenüberauftellen.

Um uns beftimmter unb fpecietter auSpbritcken, ein geber, ber mit

weitem 23lide einen großen geiftigen ©dhauplaß gu überfliegen uer*

mag, mirb ohne ©chmanfen beut intelligenten $)eutfchlanb in 23e$ug

auf Breite unb £iefe ber ßultur bie ^alrne ^erkennen. Sie grau

non ©tael fid; in biefer Ziehung über £>eutfd;lanb auSgefprodhen,

ermähnten mir bereits, gm fiebenten gaf)r$ehute unferS gahrhun=

bertS geugte aber für 3)eutfd;lanb ber franjöfifdhe Unterrid;tSminifter

£>urm;, ber mit allen ihm 31t (Gebote ftehenben Sittein — freilich

konnte er bem allmäd;tigen $leruS gegenüber juleßt hoch nid;t

burd;bringen — burdhauS für grankreid; ben in Preußen be-

ftehenben obligatorifd;en Unterricht ebenfalls moltte binbenb machen.

$er Siniftcr £)urut; mar einfid;tig genug, um ben Sibcrftanb beS

fran 5öfifd;en $leruS fofort in feine $öcred;nung 3U gießen. $)enn,

fo lange bie fatholifd;e $irdf)e mit munbertl;uenben $nod;eit, gähnen

unb Kleibern non fogenanntett ^eiligen bie große Senge 51 t uer=

bummen befliffen ift, kann fie nid;t münfd;en, baß bie Urteilsfähigkeit
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bcr unter if)re gähnen gefcmunclten Sftaffen burdj einen guten

Scf)uIunteiTtcf)t gcwedt unb geftärft werbe. llnt nun ben aa^en

Söiberftanb beS ÜleruS biedren au tonnen, wollte fidj ber Xlnter=

ridjtSminifter Dump auf ben 311 feiner $eit faft nodj allmächtigen

•Napoleon III. ftiitien. S^amxt ber $aifer einen red)t anfdjaulidjen

begriff non ber erfdjredenben Umniffentjcit ber weiften fran^öfifc^en

Sanbbcwoljuer befomtne, lieft er eine J?arte non graufreidj an=

fertigen, auf wetdjer bie einaelnen Departements bunfel ober tjelt

angegeben waren, je uadj ber
,3 af)l Derjenigen, bie lefen unb fdjreiben

tonnten, ober nicht. Unb ba faf) es 311m ©rflaunen Europa» in

bem granfreidj, baS fidj rühmt, au ber Spifte bcr Ginilifation

3U marfdjireit, faft 3111* §ä(fte ftodfiufter aus, inbent nämlich über

ein Drittel ber grai^ofen unb gran3öfinueu weber lefen nodj

fdjreiben tonnen.

9ßir galten es für augejeigt, baß bie granaofen fidj ihre Un=

wiffenljeit felbft befdjeiuigen. Sinb fie bodj nur 311 geneigt, fobalb

fie non Seiten ber Deutfdjen etwas ifjre Gitelfeit berlehenbeS 311

hören befommen, biefe ber £iige 31t befdjulbigen. greilid) fällt biefer

Vorwurf ber &iige non Seiten ber gran3ofen nicht iit’S ©ewicht,

ba ber gürft non biSmard unb ber berühmte 2lfrifareifenbe baron

non SfRaltgahn ihnen mit gutem ©ruube ben Sinn für 2Bahrl;eit

gänalldj abgefprodjeu. Sind; ftagte bereis baS Journal des De-

bats: „Unfere Grbfünbe ift bie £üge." befdjulbigen bemnadj bie

grau3ofen gemanben ber Siige, fo ift bieS ein geugnift ber 28ahr-'

haftigfeit.

Damit bie granaofen in ihrer Unwiffenljeü fidj felbft föftiU

bern mögen, geben wir aus bem Journal des Debats, baS, }o=

halb mau bie an berblenbung ftreifenbe Gitelteit beS franaöfifcfjeu

9faitionald)arafterS in Grwäguug aie^t, für bie Sdjäben feines

SaitbeS merfwürbig unnerfdjleierte Singen fjat, nont 4
. ganuar

1872 ftellenweife ben offenen brief eines fef)r nerftäitbigen £el;rerS,
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in roefcfiem biefer ficf) über beit erfdiredenbcn 93lange( an Sdjul*

bitbung au«fpridjt, ber granfreicfj fjinter fämmtlidje proteftan*

tifdfje Staaten bc« europäifdjen gejllanbe« roeit äuriidtreten läßt.

6« tjeifjt in biefem Briefe: „Qui pourrait croire en effet

que parmi cette foule d’artisans qui enfantent chaque jour,

dans nos villes et dans nos compagnes, des prodiges de

travail et d’industrie, bou nombre ne sait ni A ni B?

Qui se douterait que parmi ees jcunes soldats qui se

battent comme des lions et meurent comrae des heros sur

le champ de bataille, 30 sur 100 ne savent ni lire ni ecrire,

que parmi ces blies qui manient si bien l’aiguille, tres peu

savent manier la plume, et que sur 100 filles bonnes ä ma-

rier, 43 ä peine pourraient signer leur nom sur les registres

de l’etat civil? Kien n’est plus vrai pourtant; car notez bien

que ces chiffres ne sont pas des chiffres approximatifs ou in-

ventes ä plaisir; ils sont puises ä des sources officielles et

fixes par une enquete longue et minutieuse sur la Situation

de l’instruction populaire en France. (Voir le Bulletin admi-

nistratif du ministere de l’instruction, nos GC et 158). Nous

aimons nous entendre appeler le peuple le plus poli, le plus

spirituel, du monde; rien de mieux. Mais ne semble-t-il pas

qu’un peuple aussi poli ne perdrait rien de sa politesse ä

savoir lire et ecrive, et qu’une nation aussi spirituelle ne pour-

rait que gagner a montrer autant, ou meine un peu moins

d’esprit et plus d’instruction?“

2Jlit fJledfjt fagt ber fran 3öfifc^e Seßrer ttadj bem uon ißm mit*

geteilten Srgebniffe erfdfredenber Unnnffenfjeit unter bett niebent

(Mafien feine« Solle«:

„Voila les verites, mais peu consolautes que la statistique

nous apporte. Ainsi la France, ce pays de libre pensee et

du suffrage universel, est en grande partie en proie ä la lepre
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de l’ignorance. Dans ce pays, si souvent proclame le premier

du monde, bien des meres ne pourraient apprendre l’alphabet

ä leurs petits enfants, et des milliers de chefs de famille, pour

etablir un compte, ecrire une lettre, sont obliges d’avoir re-

cours ä la main d’autrui.“

®af? nud» bie 5Ttäf>e von IßanS auf ben ©ilbungSftanbpunft

ber umfierroofjncnbt’n ©eoölferung uon feinem auffjeHenben Ehifluffe

ift, fonbcrn baff ntan iit bem Umfreife einer ©labt, bie Victor §ugo

burdfj bie überfd)roiinglicf)ften Sobeäerfjebungen als eine fDlinenm be3

2MtaIl3 f)injufteßen bemüfjt mar, baff man im Umfreife non IßariS

einer unglaublichen Unroiffenfjeit begegnet, bezeugt ebenfalls eine

©teile auä bem ©riefe beö fdjon ermähnten Sef)rerS. ®a baS in

feinen 9Jlitt^eifungen fo oorficfjtige Journal des Debats biefent

©riefe ofme ©ebenfen feine ©palten öffnete, fo bürgt eS für beffeit

Snfialt. ®iefe ©teile, bie für bie in bem Umfreife uon fßaris

fjenfd^enbe Unroiffenfieit fefjr beroeifettb ift, geben mir unoerfürjt

roieber. ©ie lautet

:

„11 semblerait que le voisinage de Paris, ce foyer de lu-

mieres, düt mettre les liommes ä l’abri des inconveniens, di-

sons le mot, des humiliations de l’ignorance. II n’en est rien

;

il y a tout lieu de croire, au contraire, que la banlieue de

Paris n’est pas mieux favorisee que le reste de la France.

On raconte qu’il n’y a pas longtemps, il y avait dans une

localite voisine de Paris, un conseil municipal oü, le maire et

l’adjoint exceptes, un seul meinbre savait lire. MM. les con-

seillers, ayant a verifier les comptes de la commune, se trou-

verent dans un embarras cruel; ils prierent le percepteur de

les leur expliquer; mais celui-ci, sans egard pour leur detresse’

leta les comptes devant eux et leur dit: „Allez apprendre

ä lire.“
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SJlan famt fidf) nadf) bem ©ehörten nidfjt rounbern, roenn ber

ftanjöfifdje Setter fein ©d;reiben mit bem SBunfcjje fdhliefjt: „Es-

perons que le temps n’est pas eloigne oü de bonnes et sages

mesures seront prises pour doter notre pays de cette forte

et solide assise d’vji enseignement populaire largement dis-

tribue, qui, en augmentant la moralite des populations, nous

epargnera cet aveu penible ä faire que, pendant qu’en Suede

la proportion des luibitans qui ne savent ni lire ni ecrire est

de 1 sur 1,000, en France cette proportion est, dans les classes

populaires, de 1 sur 3.“

Sladfj einer aus bem Anfänge beS ficbenten ^ah^ehntS unfern

SahrhunbertS ftantmcnben Unterfudjung in ^Betreff ber großem ober

geringem geiftigen Gultur in beit oerfdhiebeneit Sänbern ber ©rbe

[teilte fidE) fotgenbeS ©rgebnifj ^erauS

:

Qn ben ^Bereinigten ©taaten fönnen fünf ißrocent roeber

lefen nod) fdhreiben
;

in ißreufien finb es nur brei auf {jun=

bert, benen jeglidher Unterridf)t fef)It
;
im Äonigreidf) ©adhfeu, baS

mir tuieberfjolt roegen feiner rithmenSroerthen ©dhulbilbung ^eroor=

hoben, fanb fid) fein einjiger, ber nidht bie (flemente befeffen fjatte,

bie iljn junt borbringen in ^öfjere imb ebtere Siegionen befähigten.

^Dahingegen fah eS in granfreidE) fehr traurig aus. 6S giebt 3)e=

partement'?, roo bie 3<*hi S)erer, bie roeber lefen nodjj fdhreiben

fönnen, G6 ißroceut beträgt. 3®/ ein EDepartement beS [üblichen

^ranfreich-3 bot ben traurigen 2Inblid bar, bah unter 75 jungen

Seuten, obgleid; fie bie „ecole prinmire“ befudfit hailen , 63, als

fie in’S $eet cintreten muhten, roeber lefen noch fdhreiben fonnten.

3)er Unterfdhieb jroifdjen fatholifdjer unb proteftantifdher bübung

[teilt fid; auf's ®eutlidf)fte in bem ^Departement de l’Ain heraus,

roenn man baffelbe mit bem nahe gelegenen Santon ©enf oergleicht.

3m fd;roei3er Ganton fann Qeber lefen unb fdhreiben, im I>eparte=

ment de l’Ain fonnten 21 auf hunbert roeber lefen nodh fdhreiben.
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Unb roie leicht nehmen eg bie franjöfifd^en ißrüfunggbehörben, um

nur nicht attju bcfchämenbe 93ilbitngg= ober oielmehr Unbilbungg=

©rgebniffe jugefte^en unb oerfünben ju tnüffen! Sßenn ber ju

ißrüfenbe nur einige pdjft unbeutlicfje, faum ©uc^ftaben ähnliche

•fjierogfpphen auf ein ©tiief Rapier malen fann, fo wirb itpn be=

fdf>einigt, baß er ftfjreiben fönne.

Statürlidh inanen bie meiften graitjofen, roemt fie ben fo un=

angenehmen 3tnbticf haben, hinter aubern SJötfern auf irgenb einem

©ebiete $urücfjuftehen, bei ihrer unheilbaren ©itelfeit fd^neU beibe

2lugen ju. 2)ie SJtänner aber non ftärferen Sternen unb fefterem

©epräge, bereu eg boefj immer einige unter ihnen giebt, empfinben

e§ fdbmerjlich, bah ihr 5?otf, meldheg im ©rohen unb ©anjeu ftch

fchöner Slntagen rühmen barf, roegen beg fcfjledhten ©chulunterricljtg

auf fo nieberer SBitbunggftufe beharrt. ©raf ©obineau, biefer an

©eift unb $erj gleich hen)orraßen^ e tfranjofe, Ejatte feit Saugern

ben oerfmfterten ^uftanb feineg 3?otfeg beflagt, ben et gröfjtenthcilg

bem fatholifdhen Älerug ©djulb geben muhte, ba biefer überall mit

feinen fchmarjen Äutten bem Sicf»te in ben 2Beg trat. 3)ie 2lug=

fprüche beg ©rafen ©obineau lauten für bie frnnjöfifdhe ©efammt=

bitbung förntlidh nieberfdjmetternb, fo bah eg in Italien, ©paniett

unb ^rinnb, menigfteng mag bie Sanbbeuötferung anlangt, faum

fdhtimmer augfeheit fann. ©raf ©obineau fagt nun non feinen

Sanbgfeuten:

„SDie überroiegenbe SJtenge ber SBeroohner granfreichg ift weit

jurücfgeblieben unb fteeft in tiefer Barbarei."

ferner:

„3in inandhen anberu Säubern fiub bie für Ülufrcdhterhaltung

ber (Sinilifation mefcutlidhen begriffe unb Slnfcfjauungen mit allen

(Staffen oerroadhfen, aber bei ung in $ranfreidh ift bag ni<ht ber

gatl. ©o ift j. 18. bie aHerroidhtigfte unb fo leidet ju erlernenbe
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Glementarfenntnih : Seien nnb Schreiben, ein ©eEjeimnife für bie

rocit iibermicgenbe -Ke^r^atji unferer länblidten Senölferung."

2Ba3 aber aut aUcrbebcnflichften für bie mögliche inteHectuelle

Aufrichtung ber franjöfifdfen niebern ©(affen tautet, ift bie Se=

fjauptung beä ©rafett ©obineau, baff fie fid) iljrer Unmiffenheit

nid^t fd)ämen, fonbent im ©egenlfjcit ju oer(ief)(en bemüht finb,

mettn fie über bie bidjtefte geiftige ginfientih gtücftic^ hinau*gelangten.

©raf ©obineau füfjvt nämlidj als Grgebnifj feiner genauen 9tad>=

forfdfungen in 33e$ug auf ben inteDectueHen 3uftanb ber fraitjöftfd^en

Säuern folgenbcS an:

„3n mannen 2fjei(en $ranfreid)S wollen fie nicht einmal

merfen (affen, baß fie Sefeit unb Schreiben gelernt haben. 3!odj

mehr: fie geben fid; alle ÜJtithe, baS granjöfifcfje loieber ju oer=

geffen, unb rcbett ihr
sf5atoiS."

5ßücfler=3RuSfau ermähnt in feinen „Qugenb = SBattberungen"

(aus bem 3ahre 1808), mo er oon einem Aufenthalte in Sübfranf;

reidh fpridjt, bie faft unglaubliche Unmiffenheit ber gftanjofen. Gr

erzählt unter Anberm:

„Schon in einiger Gntfernung tton Drange bemerfte ich ben

Triumphbogen beS 2KariuS, ber nahe am Stabtthore fteht. Ta

ich ihn nicht ganj genau erfennen tonnte, frug ich einen roohl-

getleibeten Alaun barnadh, ber auf mich pgeritten tarn; er ant=

roortete, eS fei ein Alterthum auä ben 3eiten ber SemirantiS unb

fehr merfroürbig. — Sei aller Superiorität, bie bie granjofen über

uns ju haben glauben, unb in |>inficht auf SebenSbilbung mit

sJted;t in Anfprud) nehmen, ift boch auch ihre Unmiffenheit bem

hierin beffer erjogenen Teutfdjen ftetö h ö($ft auffaHenb."

3ft alfo ber ©uliurftanbpunft ber länblidjen Senölterung, fo

mie ber niebern ©(affen in ben Stabten grattfreichs, ein fehr ge-

ringer, maS junteift ber SerbummungSbefliffenheit beS ÄleruS Sdhulb

gegeben merbett muh, fo bavf man babei bod; nid;t oergeffen, bah
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bet franjöfifcfje SolfegeniuS ficf) ate eitt feiner, für jebe Äunft unb

Sßiffenfcfjaft geeigneter EjerauSfteHt. ©3 mürbe bemnadf) unter giin=

ftigeren SSertjältniffen — wir meinen, wenn 93ifd)öfe, gefuiten unb

anbere 2>unfelmänner nid^t mefjr ägviptifdje ginfterniß »erbreiten

— aud) ber geiftige Ixmjont biefeS fo frönen, in »ieler §infidjt

beoorjugten SanbeS einen mofjltfiucnben SInbticf barbieten, ©dfjoit

jeßt barf granfreicf) — bie llncultur bet Sanbbeoölferung unb ber

niebern ftäbtifdfjen (Elemente jugeftanben — für fidf) beanfprudjen,

auf jebem gelbe ber Äunft unb JSiffenfdljaft SttdfjtbareS, auf mandfjem

©ebiete be3 SBafyren unb Schönen 2$or$üglid)cä geteiftet ju fjaben.

2Sie acEüungäuotl ber große 6f»emifer Sicbig über bie franjöfifdje

SJiffenfdfiaft benft unb in golge ber ben $eutfdjen eigentf)ümlid)en

©eredfjtigfeit gegen baS 3lu§lanb fidj öffentlidfj barüber auäfpradj,

ba»on jeugeu bie ffiorte, bie in feiner fRebe »orfommen, roetdfjc er

am 112. ©tiftungStagc ber baier’fdjcit 2tfabemie ber ÜBiffenfdfjaften

(ben 28. 33tärj 1871) fjielt, unb in ber bie auf granfreidf) bcjüg*

liefen SSorte fo lauten:

„2Bir »erfennen nid^t, roa3 mir ben großen ißfjitofopßen,

ältatfjematifern unb Uiaturforfdjern granfreidiö oerbanfen, bie in fo

oielen ©cbieteu unfere Sefjrer unb Hiuftevbilber geroefen finb."

2lud) ißrofeffor »on ©iefebred;t fpradj fid) mit tjofjcr 2lner=

fennung über bie miffenfdjaftUdjen Seiftungen ber granjofen auS.

6t fagte unter anbemt bort, roo er auf bie ©elbftüberfdjäßung ber

granjofen gu fprecfjen fatn unb bie 2)eutfdjen ju unermübtidjem

Streben nad^ immer Ijöfjern gielen ermahnte:

„ge madlftuolfer ein 2Solf baftefjt, befto mefjr fdfulbet ei ber

'Dtenfd^beit, unb nur im fteten SRingen ltadj SSertoHfommnung roirb

ei fidfj auf ber ^öije erfjatten. SBic leidet eitle Selbftgenügfamfeit

jum galt bringt, feljen mir je|$t in cridjvecfcnber SEBeife an einer

fjocfjbegabten Nation, roeldje früher für bie Seit fo ©roße» geteiftet
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uttb ber mir felbfi fo niele geifüge Anregungen, aud) baS erfte

$8orlnlb unfrer Uninerfitäten, nerbanfen."

©S f;at überhaupt fein SebeuflidjeS, raeil fo Diele grangofen

f)öd)ft einfeitig urteilen, unb lueit fo bcbeulenbe S3ruc^t^eile ber

frangöfifchen £anbbenölferuitg in gängige Unroiffenheit nerfenft finb,

beShalb bic frangofifche Cberflädjüdjfeit gum Apiom gu machen unb

jeber frangöfifdjen ßeiftung non nornherein Stiefe unb ©eroiffen=

haftigfeit abgufprechcn. ©in foldjeS Hrtl)eil mürbe große Ober*

f(äd)fid;feit non Seiten desjenigen oerrathen, ber eS gu faßen fid)

erbreiftete. 2öir fpradjen eS fdjon an», baß granfreid) auf jebcm

gelbe ber Äunft unb ABiffenfdjaft Sdjößlinge getrieben non reidtfter

unb noßfter SebenSfraft. Sßcrgegemoärtigen mir unS nur, um nidjt

eiugelne grangofen aufgugählen, bie Seudjten ber 28iffenfd)aft marcn

— mir fönnten mit ihren tarnen Seiten anfiißen — maS

NZonge unb anbere ßorpphäen feiner Nationalität inmitten ber

Stürme ber Nenolntion leifteten, fo ift biefeS mahrhaft er*

ftaunlicfj unb gmingt uns gur bemuubcrnbcn §od>ad;tung. Unb

ebenfo braute ja bie ägpptifdje ©ypcbition, ntodjtc fie and; po*

litifd) gefd)eitert fein, miffenfdjaftlidj bie reidpte Ausbeute. Aehn*

lid) hat frangöfifdjer (belehrter mährenb ber Unruhen beS

legten Krieges preiSmerthen roiffenfdjaftUdjen gorfdmngen obgelegen.

2Bir meinen ©arcin be daffp. 2Ber hätte nicht mit hbdjfter $8e=

friebigung unb mit roißfommener ©rraeiterung feines geiftigen $o*

rigonte» gelefen, maS ©arcin be daffp über bie gortfdjritte ber

©ultur in gnbieit berichtet ? 2Bie nun ber ebengeuannte gelehrte

grangofe h^ßeS £id)t über baS ©ulturleben gnbieuS nerbreitet, fo

haben niclc frangöfifdje ©elehrte £id)t nerbreitet über bie non ihnen

überfegten philofophifcheu 2Berle beutfdjer ©eifteSheroen. üföußten

biefe bod) nteift ihren tiefen unb reidjen ©ebanfeufd)ag nid;t in

eine gefdjmacfooße gönn gu fleiben, fonbern bradjten bie ^eßcnifd;e

Schönheit ber gbee burcf) barbarifdjen AuSbrud häufig mi öße
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Sffiitfung. SBeitn Jfjeinridß Saube oon ber ©dßreibweife beS pro-

fefforS ©eroinuS nic^t mit Unrecht faßte, baß es bei ißr bem Sefer

oft »orfomme, als ob iijm ein Stiicf Sgclopenmaiter an bcn Äopf

gefcßleubcrt werbe, fo ßat aucß |>cgel in Sejug auf fdjwcrfällige

Etnfleibung feinet ©ebanfen ErfledlicßeS geleiftet. 21(5 Sltußer

eines SriefeS, wie er nidjt ftiiifirt werben muß, ift uns immer ein

furjeS ©cßreiben $egel’S an ben profeffor ©ans in Erinnerung

geblieben, ßeßterer ßatte nämlicß für feine feßr beliebten Sorle=

fungen ein 2tubitorium benußt, baS ber ficß bamals als 5Dictator

in Berlin geberbenbe ©ünftling beS SltinifterS 2l(tenftein einjig für

feinen ©ebraucß beftinimt glaubte. 2ßenn man »ielleicßt jur EnU

fd)ulbigung für bie edige, jebcr ©ra^ie entbeßrenbc gaffung beS

^egel’fdßcn ©Treibens anfüßrt, baß ber berühmte Profeffor bamals

im 3oru gewefen, mitßin für ben ©ebanfenmurf nidjtS ßabe tßun

fönnen, fo erwiebern wir barauf, baß fjemanb, ber über fllarßeit

unb Slnmutß beS 2tuSbrudS gebietet, audß im 3orn bicfe ißm jur

anbern Statur geworbenen Eigenfcßaften beroaßrt. ltnb bann ßat

ein berühmter SBtann »or allem barauf ju fetjen, baß er fid; feine

Stöße gebe. Einem greunbe fann man bie ©ebanfen in ©cßlaf=

rod unb Pantoffeln oorfüßren, nidjt einem geinbe. gßm gegenüber

[egt man ben Äiiraß feftefter SSiffcnfdjaftlidßfeit an, fobalb man

eine Potemif gegen ißn eröffnet, ober läßt in einem an ißn gerieft

teten Sriefe bei jugefnöpfteftem fjerjen bodj über bie initjutßeilenben

feilen bie »ollfte 2lnmutß eines urbaneit ©tits gleiten. $enn biefer

ift für ben fdjriftlidjen Serfeßr ßößergearteter Staturen ebenfo eine

unerläßliche Pfliößt, wie für ben gefellfdßaftlicßen Umgang ©rajie

unb ©dßönßeit ber gönnen. 5genn gtfjopenßauer in feiner non

Steib unb Ueberßebung nicht freien SSeife bem großen beutfeßen

SMatectifer »orßätt, baß er ißm ju roiebcrßotteu- SJtalcu Unwiffenßcit

nadjgewiefcn, fo würbe cS uns jebenfaHS nidjt feßwer fallen, aus

ben ^egel’fcßeit ©dßriften jaßlreiöße ©teilen anjufiißren, in beiten
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gricd)ifdje Ätartieit, Slnmutf) unb Sdjönfieit fc^merjtid^ oermifjt

merben.

Unter ben ptjilofopljifdjen SSerfen non beutfdjen kentern elften

Stange?, bie «ortrefftidj in’? granjofifcEie übcrfe^t nntrben, möchten

mir f)ert>ortjeben : Elements metaphysiques de la doctrine du

droit par J. Barni. Qnbern mir ttn? ooHfomnten bem Sobe beU

gefeiten, ba? biefer tteberfejpmg in ber „Illustration“ 3U Ttjeit

roarb, föniten mir un? bod^ nietjt ber 2lnfidjt be? franjöfii'^en

Äritifer? anfdjtiefjen, ber Rani ben „bunfetften" unter ben bcutfd^cn

ißililofopben nennt. Äant ift im ©egentficit non munberbarer Ä(ar=

Ijeit im StergtcicE) 31t ber Terminologie feiner Stacfjfofger.

SSenn mir nun bie pf)itofopf)ifd)en Söerfe ber grofjen beutfdjen

Tenfer, bie in Sejug auf fdjöne gorm fid^ fo niete? 31t ©djulben

fommen taffen, in ber fran3ö[tfd)en Ueberfefeung für jeben ©ebib

beten oerftänblidj rcicbcrgcgeben fcfjen, fo glauben mir gern an

bie Steuerung $einridj feilte’?, bie Xanier SJfarmier anfiifjrte,

at? er bei feiner 2tufnat)me in bie franjöiifd^e 2Ifabeutie eine jener

g(än3enben Sieben f)ielt, raie man Tie in jenen Staunten ber oie^ig

Un[terblid)en 3U tjören geroofjnt ift. SJtarntier nun er3ät)tte, bafj

iljm $eine eine? Tage? gefagt fjabe: „SBenn ein 93ud) über $f)i=

tofopfiie im Teutfdjen crfdjienen ift, fo marte idj, benor idf> e?

lefc, baß e? in’? granjöfifdje überfefct. roorben." Qa, bie maffer=

ftare unb burdfidjtigc ißrofa, bie ©ertiitu? ben fyra^ofen nadj=

riifpnt, bteibt if)r unbeftreitbare? ®igentf)um. Tie beutfdje ©pradje

bagegen ift für ißoejie uncnblidE) geeigneter, at? bie fran3öfifd;e,

infofern fie für bie 2tu?briide ber innigeren unb f)öt)eren ®mpfin=

bung gteidfam eine 3meite ©pradje befiel, mät)renb ba? Qbiom

SBoiteau’?, mie Tf)cobor SJtunbt in feiner „ftunjt ber beutfd^en $rofa"

gan3 rid^tig bemerft, „einen fo au?gebitbetcn Unterfdjieb 3roifdfien

populärem unb ibecHem 2tu?brucf gar nidjt fennt." SBiebenim
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hat bie franjofifcße ßkofa meßrfadße SSorjüge, worin ißr bie beutfdße

nicßt gleidjfommt.

®eßen wir jeßt ju einer näheren 93etradßung ber beutfdjen

unb franjöfifdßen Spradje über, bie ja baS befeelte $nftrument

finb, auf weldßem bie großen SOteifter ber ©ebanfen unb ©efütjte

in beiben -Kationen ifjre ßoeß erßebenben unb füß bemegenben

Spmpßonien abfpielten!

Söir ruiffen fcfjr rooßl, baß bie liefen unb nicht genug ju

fdßäßenbeit gorfeßungen non SDiej über bie romanifeßen Sprachen

im Allgemeinen, fotnie über bie eigentlichen Quellen öeS grattjöfi:

feßen im SBefonbern nie[ Sidßt nerbreitet haben. ^ttbeß bleibt eS

immer gewagt, auf jene gorfeßungen geßüßt, wie es hier unb ba

gefeßeßen, behaupten 311 wollen
:

„2)aS ^rangöfifc^e ift ein plattes,

bureß eine lanbfdjaftlicße AuSfpradße oerborbcneS Satein, bem tßeilS

in golge germanifeßer ^nnaftouen, tßeilS als geringer Uebcrreft

eines urfprünglidßen StodS, ber weit über bie feiten ber römifdjen

Eroberung ^inauöroetft, mancßeS barbarifcße Element beigemifeßt

würbe." Einfeitig ift audß bie Seßauptung, baS granjofifeße miiffe

als ein galtifd) gefprodßeneS Satein aufgefaßt werben.

Süidßtig bagegen ift, baß baS Seltifd)e fdßließlicß über baS SHömifdße

unb namentlich über baS ©ermanifeße fiegte — SeßtereS widß im

neunten Saßrßunberte faß bis jurn Serfdjwinben gurücf, naeßbem

eS in ben beibeit noraufgegangenen ^aßrßunberten ber ouä ©elti=

feßem unb SRömifdßem gemifdßten Spraye ber ©aUier einen breiten

Stempel aufgebrüdt ßatte — baß baS Eeltifcßc, nad) faß gänglidjer

3?erbrängung beS früher feßr mächtigen £>eutfcßrn, fid) mit 9iömi=

feßem erquidenb, bie franjöfifcße Sprache fdßuf, bie im Saufe ber

Saßrßunberte fidß ju wunberbarer Älarßcit unb Surcßßcßtigfeit auS=

bilbete. dagegen iß bie franjößfdße Spradje nidßt fo urfprünglidß,

nicßt fo aus jungfräulichem 33oben ßeroorqueHenb, als bie beutfdße,

nein, fie iß geinifdßt, babureß oon früh QU f mit einem gewiffen
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3mange behaftet unb nid^t mit bev elementaren, fiel« neue SSurjeln

treibenben ßraft au«geftattet, mie ba« gerntanifdje 3biom. Slber

wie fd^arf unb fein jugleidf) ift ba« granjöfifdje troß urfprünglid)

nngünftiger Scfdjaffenljeit aUmälig geformt unb au«gebilbet roorben

!

2Bie l)at bie franjöfifdje Spraye gelernt, alle« mit eigenen bauten

unb eigenen Söortcu 3U fagen — bie frembeit roenigften« fo um=

geformt unb gemöbelt, baß itjre ©ntlefjnung nur bem ßtpmologen

erfennbar bleibt — roälircnb bie fo ungleich reifere berufene Spraye

überall fid) ju lläglidjem Sorgen entfdjloß, unb jumeift bei ber

fo uicl ärmeren gattifdjeti ©djjroefter ! Schere marb oor äljnlidjen

3ämmertid)feiten burd; ba« ©elbftgefülü 35erer beroaljrt, bie fie

fpradjen, unb £>ier ift roieber ein ißunft, roo mir ba« franjöfifdje

Soflberoußtfein ju loben Ijaben, roäljrenb mir bie beutfd^e @elbft=

oergeffenljeit nidjt genug fabeln fönneit.

SBenn mir nod) jeßt bemerfen, baß in ben 3e *luugen unb

Sffiocf)enfd)riftcn faft jeber ©aß burd) grembroörter cnlftetlt ift, fo

^aben mir allen ©runb, einen oernünftigen ißuriSntuS mit SBärme

31t empfehlen. 3Jiit einem „oernünftigen ^urienuiä" meinen mir,

bafi e« feine«roeg« unfer Söunfdj ift, jene 3eü ben greif)eit2=

f'riegen roieberfefjrcn ju fe^en, roo man au« übertriebener $cutfd)=

tljümelei längft eingebürgerte grembroörter 311 oerbannen beftrebt

mar, unb roeil bie ÜJiaie urfprünglid) au« bem Sateinifdjen ftaminte,

ftatt itjrer ,,©efid)t«crfer" cinjufüßren befdjloß. SDtit folgen Sädjet-

lidjleüen oerfdjoue man un«! $nbeß roadjc ein Qebcr bariiber,

baß er nidit ein grembroort gcbraudje, für ba« er im Seutfdjcn

einen gleidjgutcn unb gleid)bejeid)nenbcn 2lu«brud befiel Slaumer

geißelt in feinen „Sriefen au« ifJari« unb granffurt" bie Steigung

ber ®eutf<$en, grembmörter ju gebrauten, buvd; folgenbe fpöttifdje

Semerfung

:

„grageftcliungcn (neubeutfd) Interpellationen genannt)."

«runter, $eutfd)Ianb unb grnnfreidj. 17
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Tiefes borgenbe itnb jcbeS ©elbftbewubtfcinS baare Verhalten, .

bcffcn fit bie Teutften nur 51t lange fdjulbig wagten, erinnert

an ben bcfd;äinenben ©egenfajj ber alten Körner, bie wir aus einem

gleiten ©runbe not an einer anbern ©teile werben ju loben

§aben. Veftrcbte fid^ bod^ Cicero, trofc feiner Vewutiberung für

bie gried)ifdje ©prad;e unb bie grietift* Literatur, im Sateiniften

alles lateinift gu fagen. ©0 iiberfcfcte er baS griedjifte t^ixoc,

baS in ber römiften Literatur bereits süufnaf)me gefunbcn, burt

moralis unb begrünbete fein Verfahren burd; folgenbe ©rflärung:

„Decet augentem linguam Latinam dicere moralem.“ UebrigenS

f)aben, wie wir fton an ßeibnifc rühmten, alle groben 2Jlänner

eine oaterlänbifte 2Iber, unb fie bulben an feiner ©teile, bab baS

§eimifdfje, fobalb eS fit würbig barjufteüen weiß, burt baS 2luS=

wartige oerbrängt werbe. Sßie ßeibnifc mit att’ feinem ©tarf=

finn barüber brütete, Mittel unb 3Bege aufjufinben, um ben @in=

miftungen Subwig'S XIV. in bcutfte Slngelegenljeiten einen Stiegel

oor^uftieben, fo lag if>nt and; bie Vcrbefferung unb Vereiterung

ber beutften ©prate fe|r am .gerben. ©r erftrebte in feinen

„Unoorgreifliten ©ebanfen" gan$ baffelbe für bie beuifdfje ©pradjc,

was Sicero für bie lateinifte. £eibnifc wollte eine frembe Ter-

minologie ganj unb gar oerbannen, unb alle tcdfjnifdjen SluSbritdfe

beutft wiebergeben.

3n biefem ©ifer für beutfte Steinftreibung begegnete fit

£eibni$ mit einem ber $äupter ber romantiften ©tule. Tenn

griebnt 2Bilf)elm oon ©djlegel betätigte am Slbenbe feines SebenS

einen faft rabicalen ^uriSmuS. 3n ber lebten SluSgabe feiner

Söerfe ftrit er nämlit alle grembwörter, wenn fie nur irgenbwie

fit beutft auSbrüden lieben. ©0 oerwanbelte er $bee in Vor*

fteKung, obgleit man hiergegen einwenben fönnte, bab beibe Vc=

griffe fit nitt uollftänbig bedien; ftatt „im Tetail" fagte er „im
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ßinjetncn", um3 f)ödfjft billigungSroertf) war, unb cifmlid) nerfuhr

et an nieten anbern ©teilen.

$}afj tnir auf bie Verbannung bet grembinörtcr ebenfo fjäufig

jurüdfommen, wie ßato auf bie gerftörung ßadfjago’S, baju gingen

un§ leibet nodf) täglidfj bie befdjämenbften Veifpiele. SJtad^te bodj

2ltljanafe ßoqueref in ber Revue des deux mondes nont 1.

bruat 1871 batauf auftnerffam, bafc bie getbpoftfarten, bie ntait

in granfreicfj auf bet Vntft bev in bet ©djladjt gefallenen beutfdfjcn

Stieget gefunben, tneljr franjöfifdje als beutfdfje Söörter enthalten

Ratten. S)ie SBatjrtjeit feiner Ve^auptung fonnte et burdf) einfadjeS

§inineifcn auf bie in ben gelbpoftfarten aufgeführten SBörtcr nur

aUju leidet neranfdhautidhcn. 2llfo: $arte— fran$öfifdh; 2trmee=(£orpS

— fraujöftfdh; SDinifion — fran^öfifch; Sontpagnie — fran$öftfdh; Qn®/

fantcric=9tegiment — franaöfifdh ;
ßanaterie=Regiment — franjöftfd;.;

Vatterie — fran^öfifd^. 2Ber bei’m fiefen beS fo tnohlnerbienten

©potteS non ©eiten Slthanafe (Soqucrel’S in Vetreff ber beutfdfjen (Snt*

le^nungen aus ber ftanjöftfd^en ©prac^c fidh nicht feierlich bet 9tein=

fdjjreibung angelobt, ber hat burdf) ben gebanfenlofcn ©ebraud) beS

gremblänbifdhen non Sugenb auf jegliche gühtung mit bem ed(jt Vater=

länbifdhen nertoren. 2öie ÜJlit^ribate^ feinen SJtagen au eine immer

größere Sftenge non ©ift gewöhnte, fo haben ftd; in ben köpfen ber

£)eutfd(jen bie roeiteften SRäunte für Veherbergung fremblcinbifdhen unb

namentlich franjoftldjen 2ßortframS gebitbet. ©S ift löblich, mehrere

©pradhen ju fpredhett, aber es ift not allem nothmenbig, feine 2JZutter=

fpradfje bis auf ben ©runb ju lennen. Unb mer bie fo fdhinicrigc

bcntfdfje ©pradfje noHfommen beherrfdjjen tritt, unb raer ftd) beftrebt, bie

überaus reiche beutfd^e Literatur einigermaf3en in feinen geiftigen

©dhafc aufjune^men, inbem er non ben §eraorbringungen jebeS

«gahrhunbertS incnigftenS in Vetreff beS Voqüglidhften Äenntnift

nimmt, ber hat bei ber Äüt-je beS £ebenS für baS grembc nur

wenig Seit übrig.

17 *
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Safj bie Seutfdjen, bie beit Römern ihre gurilprubenj ent=

lernten, fid; nidjt auch ihren Stolj auf ihre SDtutterfprache aneig-

neten ! Sie Dtömer, bie fid; fo würbevoE in if>re Soga ju füllen

wufjten, verlangten überall in ben unterworfenen Scmbern, wie

58aleriul ÜIRarimul uni berietet, in ber Spraye bei fjerrfd^enben

SSolfel, mithin in ihrer eigenen, angerebet ju werben. 2lud; bie

©rieten, troh bei fRuhmel ihrer eitrigen Siteratur, mußten ftd)

}u ber Ütnrcbe im Sateinifdjen entfdjtiefjen. Sic Seutfchen ba=

gegen in ihrer §u großen ©utmüttjigfeit befliffen fid), all bie

granjofen fie wäfjrctib ber Emigration überfdjroemmten, auf’l

Slngeftrengtefte, ben gremblingeit in ihrer Sprache ju antworten.

3um Sanfe würben fie von ben übermütigen granjofen aulgetadjt,

wenn fie fid) f)ier unb ba Slöfjeu gaben. So fagte einft SRivarol,

all er wäfirenb einel 2lbenbeffenl in Hamburg ein Söi^wort von

Stapel gelaffen unb bemerfte, bafj mehrere ÜJtitgtiebev ber @efell=

fchaft unter einanber flüfterten, weit innere bal eigentliche Salj ber

fRebe entgangen war, fo fagte einft fRivarol mit fpöttifd;em 3uden

ber 3Jtunbwinfel ju einem franjöfifdjen Sanblmamte
:
„Voyez-vous

ces Allemands? Ils se cotisent pour entendre un bon mot.“

3a, bie Seutfd;en hatten gattj bal töewufetfein verloren, bafj

fie eine ber reidjften unb urfprüngtichften Sprachen jitm Rathen;

gefchenfe erhalten. Sie größte Schulb an biefer traurigen 58er;

geffenheit trugen bie $öfe unb bie vornehme ©efellfchaft. Älopftod

flagt mit fRedjt barüber, bafj „Sie, welche mau an §öfen ftefjt

unb mandhmal fo jiemlid; btinbtingl für bie beften hält", bie

beutfdic Sprache fo ftiefmütterlid; behanbcltcn. gür Älopftocf’l 3eit

war biefe Älage unbebingt berechtigt, aud; für gahrhunberte, bie

hinter ihm lagen. Sod; ftöfet man hier unb ba, wenngleich leibet

feiten, auf rühmliche 2lu!nal)men, wo Seutfd;e ihre dRutterfpradje

burch falfdjen Slufpuh nicht entfteßten. So gab ber all fRoman;

fchriftfteller gegen bal Enbe bei fiobjefjnten unb im Anfänge bei

.
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oditje^nten gaßrßunberts blüßenbe §erjog Slnton llirid) oon 2Botfcn=

biittel fid) bie größte üJliiße, ben ju feiner ßeit roie eine ©eudje

oerbreiteten fraitjöfifdjen StebenSartcn mo möglidj ganj ans bem

3öege ju gefjen. ^n feinem fftoman
:
„$ie römifdje Dctaoia", ber

fieben SSänbe jäfjite, gelang es ißnt, feinen 95orfa^ burdjjufüfjren.

$n fämmtiidjen fieben ©änben ftnbet man fein einziges frattjöfifcßeS

23ort.

$er ^erjog 2fnton ll(rid) non Söolfenbüttcl mar alfo ber

„guten ©cribenten“ einer, ber, ofjnc bie SJorfd^riftcn beS fpäteren

Äiopftod gehört $u fjaben, für bie Sfeinßeit ber bcutfdjen ©prad>e

fid) abmüfjte. ©egen bie beutfdje ©pradje roaren übrigens außer

bem großen griebridß fonft nod) bie größten ©eifter*) ßäuftg un=

geregt, ©o audj ©oetße, obgteidj er in ber beutfdjen ©pradfe

baS $öd)fte leiftetc. SSSäre nun baS 2$erf)ältniß äroifeßen Äfopftod

unb ©oetße nidit bereits ein gefpannteS geroefen, roeil bie @rmaf)=

nnngen, bie ber SJiößter ber „fDfcffiabe" an ben SJicßter beS

„Skrtßer" roegen feines mitben Treibens in ÜSeintar gerietet

fjatte, nießt gerabc mit llnterroerfung aufgenommen mürben, fo

märe es feit beit „römifdjen ©iegien" jroifdjen ben S9eiben bennodj

jum ^roiefpatte gefommen. ®enn ber oaterlänbifcße Älopftocf mar

*) Slufjer ber ©leichgültigfeit ber größten beutfehen ©eifter §atte bie

beutfd)e Spraye roäljreub einer langen 3e*tPcr i t’^>e bie gefammte beutfehe ©eift»

lidjfeit — nad) brr Stcformation trifft biefer Xabel nteift nur ben fatfjolifdjen

ÄlertiS — ju §oc^mütf;igen öegnern. 2>ie ©eifttichen nannten bie beutfefje

Spraye eine „lingua agrestis“. Jlucf) bie beutfcf)en ^Stjitotogcn oerfünbigten

fid) gegen ihre 3)lutterfprad)c auf'S ©röblichfte. 3)eä£)a[6 roar ülopftod'S 3tb=

neigung gegen Grnefti eine berechtigte, tpatte Echterer fid) hoch über bie beutfd)e

Sprache geringfcf|ä()ig ausgebriidt unb fic „grau 3)!utterfpvad|e" genannt

!

tteberf)aupt bonnert Jtlopftod gegen bie Sd) 0liaften »egen ihrer Sernarrtfjeit

in bie alten Sprachen unb »egen ihres oertehrten ©laubenö, bajs bie brutfehe

Sprache für uiele ©ebanfen nicht ben paffenben Slnsbrud barbiete. Gntrüftet

ruft er aus: „Unb ju glauben, bie »ahre, innere, ticfeingeprägte Äraft unb

Schönheit beS beutfehen ©eifteä fönne burch unfere Sprache nicht 'nuSgebrüdt

»erben !"
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betrübt unb empört gugleicß, baß ©oeiße in ben römifd&en (Stegen

barüber klagte, „bie beutfeße ©pradjc habe fid; uuüberwinbUdfj ge=

geigt" imb ib)u oerßinbert, ein wahrhafter $>i<ßter gu werben. 3n

einem ©efptädjje mit ©elbriidk ftrömte Älopftocf ben 3°vn aus,

ber burdj biefe ©oetße’fdje Sleußerung in ihm erwedt worben, eine

Sleußerung, bie ihm wie £anbeSoerratß erfd;ien. freilich ma<ßte

fi(h aueß ©cßiller einer tieblofen Bemerkung in Begug auf bie

bcutfdße ©pratße fdjulbig. SDenn in feiner „Borcrimteruug" 31t

ber Ueberfeßung bcS gweiten BwßeS ber Sleneibe behauptet er,
9

„baß ber römifdje SDidjter non feiner ©pratße unftreitig weit mehr

unterftüfct werbe, als ber beutfeße non ber feinigen hoffen fönne"

;

ferner betont er bie „angeftammte £ärte" ber beutfeßen ©praeße;

ja, guleßt bebenft er bie beutfeße ©praeße mit folgenbeu ßöeßft

unfeßmeießclßaften Beiwörtern: „feßwankeub, unbiegfant, breit,

gotßifeß, raußklingenb."

UuS bäueßt, baß ©eßiHer fid; noeß tiebtofer über bie beutfeße

©prache äußerte, als ©oetße, mithin in biefer Begehung non

Älopftod einen nod; herberen Stabet oerbiente.

B3aS würbe ülopftoek oollenbs gefagt hoben, wenn fein Dßr-

noeß burd; eine Sleußcrung Jpeinrid) £aube'S wäre beleibigt worben!

konnte fich Sefeterer bod; entffließen, über ben SJttßflang ber

beutfeßen ©prad^e folgenbeS gu äußern:

,,©s fiel mir ein, wie oft man in £)eutfeßlaub laeßt über beS

grangofen Unfähigkeit, nufer „§aueß" unb „fürchterlich" auSgu=

fpreeßen, unb wie man niemals bebenft, baß ißn unfre ©praeße fo

mißflingenb abfeßreefen fann, wie mich baS femitif<he ©egifdfj in

Afrika."

greiließ waren nicht alle beutfeßen $Did;ter unb ©eßriftfteHer

gegen bie beutf<he ©praeße ungeredjt, bie eS ißnen boeß ermögüeßte,

fo niel ©cßöneS unb §oßeS ber 2öelt gu oerfünben. 5Denn nießt

bloS ©ellert in feiner berühmten Unterrebung mit griebrieß bem
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©rogen, fonbent nudfj ber fonft fteifleinene ©ottfcgeb, ber ebenfalls

gu bem greunbe Sßoüaire’ö *) war befohlen worben, aud^ ©ottfdjeb

nertrat bie ©cgöngeit unb beit 2öoF)lftang ber beutfdfjen ©pracge.

griebrid; ber ©roge betnerfte unter anbernt gegen ben Seidiger

Ißrofefjor, wie „rival“ im $>eutfcgen burdf) SEebenbugler fo

wiebergegebeit werbe: „^Beldf)’ fataler £on, Bügler!" rief ber

$önig aus. ©ottfdjeb erwiberte hierauf: „@w. 9ttajeftät erlauben,

bie fraitgöfifdje ©pradjje gat ba3 Eöort „boule“ ebenfalls, unb ©ie

werben einräumen, baf3 bie beutfdje „Siebe'' bei weitem füget flingt,

al£ ba3 fraugöfif<gc „amour“.

©ottfcgeb gätte nod) mancge beutfcge Söörter anfiigren föntten,

bie burcg igren biogen ßlang fdfjon poetifcg wirfen. ©o: Xgräne,

§eimweg, Slbenbrotg.

$ören wir jegt einige 2lu0länber, bie ftdg über bie beutfdfje

©pra<ge geredeter auäbrüden, als igre eigenen ©ögne! ©o fagte

ber gemütgSimtige Norweger §enrif ©teffenS, ber ficg ber beutfd&en

©prad&e ebenfo gefdfjidft gu bebienen wugte, wie es ber grangofe

©gamiffo nerftanb, gu igrem Zugute folgenbe^

:

„©elbft bie beutfdjje ©prad;e, baS eble ©efäg reiner ©ebanfen,

gatte für nücg einen unenblidfjen 9leig, einen wunberbar tiefen Älaug.

$eine anbre, fcgiett es mir, tönte fo ooE aus ber innern $üEe

eines tief bewegten SDafeinS gertwr, feine aitbere fdfjmiegte ficg fo

fügfam, fo uoE an ben fdfjärfften ©ebanfen, wie an ben freien unb

garten 2öu<gS ber blütgenreicgften Sßoefie."

2lm wogltguenbftcn ift es aEerbingS, wenn ein grangofe fidg

mit Begeiferung über bie beutfdfje ©pradfje äugert. (Berftegt

granfreicg bo(g fo fetten, gegen baS 2tuStanb geredet gu fein!)

gretlicg gefegag cS twr bem grogen Bötfcrfampfe non 1870—1871,

*) Söottaire Begegnete fid^ mit Äarl V. in »crächtiichftem Urteile übet

bie beutfehe ©prad)e. (Sr fagte nämlich: „SDie beutfehe ©pradE)e unb alte 2)ie*

jenigen, bie fich ihrer bebienen, finb nur ju Unterhaltungen mit ^ferben befähigt."
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baß Philarete Chasles, ber fidjj auf baS £)eutfd()e für einen gran=

jofen n ortrefflief) rerfteEjt, intfre ©pradfje faft ebenfo fjodf)jlettte, wie

es nur $lopftodf je gefonnt.

Sunt Elücf ßaben mir außer £lopftodf nodfj anbere berühmte

3>eutfd;e, bie non ißrer 3Jhttterfpradf)e EuteS rebeten, fo baß mir

nidf)t $u einem -ftormeger uitb granjofen flüchten muffen, um ju

uergeffen, roie ©oetße, ©dritter unb Saube fo lieblos über fie ab=

urteilten. 2>aß Mopftocf, mie mir bereits ermähnten, fidf) mit

Öegeifterung über bie beutfcße ©pradfje äußerte, bcmeifen un^äßlige

©teilen in feiner beutfdfjen ©elefjrtenrepublif. 2luS ßlopftocf’S

Epigrammen ergiebt fidf), baß er bie beutfd£)e ©pradfie meit über

bie fran^öfifdje fteüte. Qn bem „2ln SBoileau’S ©Ratten" übers

fdf)riebenen Epigramme fagt er, baß, raenn bie frangöfifdfje ©pradfje

trofc „ißrer hoppelten £ümmerlidf)feit" mit bem S3ti(fe beS ©tolgeS

auf bie beutfdje ßerabfeße, fidf) biefe ein £ädf)e(n beS 3JtttleibS nidf)t

nerfagen f'önne. ßlopftodf rüßmt bann an einer anbern ©teile, baß

„Söilbfamfeit ein §auptgug fei, ber bie beutfdfje ©pradfje non ber

fran$öfijdf)en unterfd&eibe," unb baß bie „freiere nidjt ©afcungen

folgen bürfe, bie fie jur gegängelten ©clauin erniebrigen mürben."

Voller ©tolj behauptet er enblid^ in einem anbern Epigramme:

„Unfere Sprache bebarf ber 2le^nlitf)!eit nid)t mit §eHäniS,

Um bie fd)önfte ju fein ber europäifdjen ©praßen !"

2>ie finge Earoline oon §umbolbt nannte bie beutfdfje ©prad£)e

ebenfalls „bie fdfjönfte nnb fräftigfte non allen." SDieS ift nun fo

gut, als ob Sßilßelm non $umbolbt, ber große Kenner ber ©pradfjen,

eS felber gejagt ßätte. 2Sar bodf) baS SSerßältniß ber beiben Eße=

gatten eins ber innigften, mar bodf) ißr gegenfeitiger EebanfenauS=

taufcfj ein überaus reger, unb mürbe bod; bie uorfidfjtige Earoline

mit einem 2luSfprudf)e, ber fo außerorbentlidfje ßenntniß norauSfefcte,

fidf) nimmernteßr ßernorgemagt ßaben, märe fie nidfjt burdj eine
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Steigerung ifjreö berühmten uub junt UrtbeUfätten auf UngutjUfdfjetn

©ebiete n>o§lbered)tigten ©alten tjierju gefräftigt roorben.

SBätjrenb ein berühmter Sichler, rote Ätopftocf, unb bie finge

©attin eines tjeroorragenben ©ehrten unb auSgcjeidineien Staate

manneö, roie grau tton <Qumbo(bt, fid) mit folget Segeiftcrung

über bie beutfdje Spraye äußerten, t)alte bcr Äaifer Äarl V. in

Setreff berfetben nur uerädjtlidie StuSbriide. @r fagte nämlidj

:

,,gd) fprec^c mit ©ott fpanifdj, mit ben kanten franjöfifd), mit

meinen Serben bcutjd)." Uitb burd) bie Sßaijt bcS beutfdjen SotfeS

fjatte er bie erfte SEBürbe ber 6t)riftcnf)eit erlangt! „Janf oom

.Öaufe Defterreid)
!"

ÜRennen mir nadj ßaroline non ^umbotbt nocfj einen Jitter

ber Steujeit, ber uon ber ^errlicldeit ber beutfdjen ©pradje in

uollften Jonen fang ;
wir meinen ßmanuet ©eibel. gn jenen Jagen,

wo bie Janen magen burften, ben <S<bleSiüig^oIfteinern bie beutfdje

Spraye ju »erbieten, fang er mm ifjtet ^errlidjfeit, roie folgt:

„D Siutterfpradje, rci<±)ftc aller gungen,

SBie Senjroinb jcf)meicfjelnb, ftart roie SBetterbröljnen,

3n beren breimal benebeiten Sönen

3«erft erfrifdjt bas SEBort beä §errn ertiungen,

SKit ebenen Sanben fjättft b« uns umfcfpungen,

Unb alle, bie bu jäfjtft ju beinen Söfmen,

Safe feiner fid) bem ajiacfjtiprud) mag geroöfjnen,

3)er il)m mit anberm Saut in’3 Dfjr gebrungen."

SltS Jeutfdjtanb mädjtig baftanb, mar audj feine Spraye ge=

a^tet. gviebridj ber Slotfjbavt, einen rütimlidjen ©egenfafs ju

griebridj bem ©rofjen bilbenb, ftellte bie beutfdje Sprache fo f)odj,

bafj, obgteidj innrere frembe gbiome ifjtn geläufig roaren, et mit

ben ©efanbten frember Sölfer bocf) nur burd) Jotmetfdjer »er=

lehrte, gu bem Stoljc auf bie beutfdje Spradje fanb Äaifer

griebridj an bem getbmarfdjalt Stüber einen mürbigen Siadjfotger.
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21(3 Blüdjer närnfid; nach ber ©cijladjt von Sßaterloo mit 2öinbe3=

fdjnette auf $ari3 loSmarfdhirte unb mit beut SJiarfchall $aoouft

wegen ber Räumung ber £auptftabt ju oerhanbelit hotte, ba wollte

er burchaus, baß bie fran^öfifdhen 9toten, bie er in feinem £aupfc

quartier empfing, beutfeh füllten beantwortet werben. 5)o<h bie

Umgebung Blücher’S teilte nidjt ba3 beutfehe Hochgefühl bc3

greifen ©iegerS, unb fo mußte er fidj einmal wieber ben geber=

fuchfern fügen, bie überbieS fchon nicht attjugut bei ihm angefdhrie;

ben waren. Sßonon ber giirft Blücher im gahre 1815 ju feinem

lebhafteren Bebauern abftehen mußte, ba3 warb non bern gürften

BiSmarcf in ber bei ihm gewohnten fräftigen SDöeife burchgcfiihrt

:

bie nach ^on3 abgefanbten üftoten finb in beutfeher ©prache ab=

gefaßt.

.gaben wir uns nun nach fo mannigfachen Betrachtungen über

bie beutfehe unb fran^öfifche ©prache ju entfeheiben, welcher non

beiben ber Borrang gebühre, fo möchten wir fagen, baß bie Sftatur

mehr für bie beutfehe gethan, bie 9ftenfd)en bagegen mehr für bie

fran^öfifche. 9Jtit anbem Porten: bie beutfehe ©prache ift reiner

unb reicher, als bie fran$öftf<he
;

leßtere aber empfing eine forg=

faltigere pflege. $)ie beutfehe ©prache glich währenb mehrerer

gahrhunberte einem ©änger mit ber ßerrlichften, umfangreichftcu

©timme, ber aber -ttaturalift geblieben unb bem wunberbaren, ihm

gum Sßathengefchenfe gemachten (Sbelfteine feinen ©d;liff ju Xheil

werben ließ. $)ie fran$öfifche ©prache bagegen erinnerte an eine

©timme, bie urfprünglich wenig ausgiebig war, auch feines hc^en

3Äetallflang3 fich erfreute, bie aber burch größten gleiß unb höchfte

Äunft ihre Mittel fo ju erweitern unb fo blenbenben Söirfungen

gu geftalten wußte, baß bie reicher auSgeftattete, aber ihr Beft|thum

nicht gehörig oerwenbenbe, beutfehe ©prache geitweife gänzlich burch

fie in ©chatten gefteHt warb. Um ©onne unb 2öinb gleidh ju

uertheilen, bürfte man uiettetcht behaupten, baß bie frangöftfe^e
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(ßrofa eb ju größerer gdntjeit, ®urd)fidjtigfeit unb Seftimntlfjcit

gebraut ljat, nxifjrenb micbcrum bie beutfdje (ßoefie bie franjöfifdje

an CSr^abenbcit, ^nnigfeit unb rounberbaren fJlaturlauten roeit

überragt.

©penbeten mir eben ber Älnrljeit, Äürje unb Snmutf) ber

frattjöfifdjen (ßrofa unfere f)ödjfte Mnerfennung, fo ocrlcßt eb unb

bod) ein roenig, fie non einem granjofen überfdjroänglid) (oben §u

(jörett. (grreilidj foüte man au baö ©elbftlob ber eitlen ©allier

fid) enblid» gewöhnt (jaben.) ®iefe Ucberljebung in Sejug auf

eigene Seiftungen gcfd)iet)t nun burdj £emt ©corge iperrot, ber

in ber Revue des deux mondes ben ©ab auffteflt, bie attifc^e

ißrofa fei in ber Sicujeit nur burdfj bie franjöftfdje (ßrofa erteilt

roorben.*)

Unfere obige Seljauptung in Setreff ber franjöfifdjen ißoefie

brüdt bereits Soltaire mit niet ftärferen ©orten fo aub :
„Oserai-

je lc dire? C’est que de toutes les nations polies la notre

est la moius poetique.“

®ie franjöftfdje Spraye, ein burdjaub nubreidjeitbee ©erzeug

für ben ©eitiub beb fie fpredjenben Solfeb, brauste nidjt fioctifd)

ju fein, weit biefeb felßft ntdjt poetifd» mar. 3)ebf)alb fefjlt ber

franjöfifdtcn ©pradje bab Gpob, bab ja eine SDidjtung beb ganjen

Solfeb ift; eb festen il>r überhaupt jene tiefpoctifdjen, oft bem

untern Solfbleben entnommenen ©eftalten, roo ein in rüljrenb inniger

©eife fid) aubfpre^enbeb innere «inen uerflärenben ©cfjein roirft

über bie niebent äußern Serßaltniffe. SMe granjofen, ju uerftänbig,

um ißrent ©pradjmateriale etroab jujumutljen, mab eb nidjt leiften

fonnte, ßaben benn and) in ifjren literarifdien ©Köpfungen nur

*) Ce n’est pas un mcdiocre lionneur pour Gorgias, Protagoras, Pro-

dicos et teure elevcs que d’avoir pris une teile part ä l’elaboration de cette

prose attique qui, comme instrument d’analyse et de civilisation, n’aura de

rivale au monde que la prose tran^aise.
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feiten ^erfonen cuiä beit niebern ©tänben 51t ifjren gelben gemadfjt,

ba fie nid)t bie Mittel befaßen, biefe mit jener poetifdfjen gnner=

lidE)feit au0$uftatten, moburcf) fie in germanifdjjen, non poetifdjen

Böllern gefprodjenen gbiomen non an^ie^enbftem ^ei^e merben.

$>ie granjofen raäfflten gan$ richtig ©eftalten au£ ben ßößern unb

ßödjften Greifen, bie burd) baä SluSfprecljen tnürbiger ©ebattfen

unb feiner ©efiißle — modjte bieä fliegt aucß auf’S fügte 2lfabe=

mifdje ginauälaufen — einer geiniffen Söirfung ftetä fieser bleiben,

nerfeglen fie immerhin bie mächtige §er$en3erfd)ütterung. 9?adg=

folgenbe 2tu3fprüd;e gcan ^aitPä fennscicgnen bie franaöfifdjje $oefie

fegr rid&tig, menigftenä biejenige, meiere nor ©gateaubrianb, grau

non ©tael unb ber romantifegen ©cgule liegt, unb bie in bent

Zeitalter Submig'3 X1Y. igren §ögepunft fanb. geatt Sßaul

fagt nun:

„$uq, bie franäöftfdfje Menftggeit treibt unb trägt in ben

Äunftroerfen nid;t§, aU gürften, gelben unb 5lbel, lein 93ei= unb

Unterroerf non $otf, fo tnie bie S3äume um Neapel ben, ber fid;

in ber £ige barunter fegt, nur mit 23tütgen befdjatten, nidgt mit

blättern, meil feine barunter gangen."

£>ann an einer anbern ©teile:

„£)a3 ^eEe Sßaffer if>rer $oefie mirb immer ba§ bunfle, aber

feuergalttge Del ber unfrigen at§ 31t leidet unb unoermiftgbar au3*

ftoßen. Dber auf eine anbre SBeife: ba überall bei ignen ba3

Sluge megr gerrfegt, unb bei un§ baä Dgr — fie ©djmerg origen

mollen igre £>icgterpfauen mit igren glän^enben 6d)iüan$fpiegeln

unb Singen unb bem bis an bie glügel gerügten ©djmeifrabe,

ungeaegtet ber etroaS fdgledgtcn Stöne unb güße berfelben, bemalten,

fo mie mir ©djroerftdgtigen itnfre unftgeinbaren $>idgterler<gen unb

ScadgtigaEen mit igren Siebern in ben Sßolfen unb in ben 23liiigen

uor^iegen."
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2lud) fotgenbe Steußerung gean $auf3 über frartgöfifc^e $oefie

unb ba3 mangetnbe 23erftcinbniß bei* granjofen für bie beutfdje

$>i<§tung enthält r»iet 9Saf>re3:

„2öa3 fott ein gran^ofe für greube an Literaturen unb £>icf;t=

fünften f)aben, bie fo nacft mie ungcfattene ©oa^ ober ©ra3ien

oortreten, er, ber au3 einer 5>id)ter=2tffembtee Ijerfommt, mo jeber

fogar ben ©otte3tif(f)rocf unb ba3 ©terbc= unb Strauerffeib nüt

Strobbetn unb Treffen befefjt unb gut parfümiert."

Jladjbem mir bie ©pradje be3 beutfdjen unb fran^öftfd^en

2Solfe3, foraie bic au3 if)nen fjeroorgegangenen Literaturen, mit

einanber oerglidjen, ntödjte je^t motjt bie grage an ber geit fein,

mcldbe non ben beiben -Kationen in ifjvcn fämmttic^en ©lammen

unb $rotnn$en burd) einen gemcinfamen getfligen ©cfjafj unb eine

gemeinfame ©efdfjidfjte, bie nad) nieten gafjrfjunberten gäfjtt, am

fefteften $ufammengeroad&fen, unb mo ber ©inflang ber ©emüt^er

ber größere fei.

ift nun non ber munberbaren §ogomenttät ber fran^önfe^en

SBeoölferung unenblidjj nict gefprodjen rcorben; bod; ftefjt e3 fjicrmit,

bei Lidfjte befetjen, feine3meg3 fo giinftig, rcie gemeinigtidj) ange=

nontmeit mirb. gene übertriebene (Sentralifation, mie fie in granf=

reidj feit bem erften $aiferreid;e beftefjt, nermöge meiner bie 9Jtini=

fter non $ari3 au3 ba3 gan^e Laub, ba3 non felbftftänbigen ©e=

mcinben feine SIfjnung tjat, mitfenlo3 leiten, jene Geutralifation*),

*) 9tiemal3 ift n)of)l einbringlitfyer unb berebter gegen bie franjöfifcfje

ßentralifation gefprodjen roorben, alö in einem 23erid)te beS l)crrlid)en 2)iate3s

tjerbeS an Subroig XVI., alä biefer gutmüt^ige, aber roenig begabte Äönig ba§

©liicf fjatie, einen ber umficf)tigften unb beften -äflänner $ranlrcicf)3 als Sftinifter

3u befifjen. ^reilidj bulbcten bie Höflinge einen 2)2inifter, ber bie Saften beä

SSolfeä erteiltem roottte, nidjt lange an feinem ^la£e. 9)talcsl)erbeö fagt nun

in feiner SBorfteUung an ben ßönig:

„II restait a chaque corps, k chaque communaute de citoyens le droit

d’administrer ses propres affaires — droit que nous ne disons pas qui fasse

partie de la Constitution primaire du royaume, car il remonte bien plus haut;
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bie burdj ®räfjie ba§ ganje $eer t>on ^Beamten (ÜRarionetten)

teuft, roelcße i^revfeitS bie trägeu SSolfämaffcn mobctn unb fonnen,

ließ an eine nmitberbare Uebcreinftimmung bcc ©eifter in gtanfreicß

glauben, roätjvenb eä bodj nicßtö war, als bal bumpfe unb fluinpfe

£inleben non fDMionen. S)ie große SJfaffe bc3 SBoIfeS, roeit feit

nieten Satiren alles oßne fie abgemacht roarb, fjatte ben ©ebanfen

an bie SBlöglidßfeit, fxe fönnte ein $ing au8 fic£> fjeraus anfaffen

unb jur SSoßenbung bringen, notlfommen eingebüßt, ©inb bie

3Jtißionen in ben ißroninjen aHerbingä infofern gute granjofen, als

fie unweigerti^ ben non 5ßari§ fommenben Sefeßtcn golge teiften,

fo ßaben fte bodj in tieffter Seele ißre Stbneigungen unb gunei;

gungen beroaßrt, unb bie 93etnof»ner non Sangueboc unb ißrooence*)

fußten fidti non ben 9torbfranjofen, namentlich non ben falten, be=

redjnenben ßlorntannen, nidft blo$ nicht angejogen, fonbern fogar

c’e9t le droit naturel, c’est le droit de la raison. Cependant il a ete enleve

& Yos snjets, Sire, et noua ne craindrons pas de dire, que l’administration

est tombee ii cet egard dans des exces qu’on peut nommer pucrils.

Depuis que des ministres puissants se sont fait un principe politique

de ne point laisser convoquer d’assembk« nationale, on en est venu de

conscquences en consequences jusqu’ä declarer nulles les delibcrations des

habitans d’un village, quand elles ne sont pas autorisees par l’Intendant

— en sorte que si cette communaute a une depense ä faire, il faut prendrc

l’attache du subdvleguä de l'Intendant, par consequence suivre le plan

qu’il a adopte, cinployer les ouvrierB qu’il protege, les payer suivant son

arbitraire — et si la communaute a un proces ä soutenir, il faut aussi

qu’elle se fasse autoriser par l’Intendant. Il faut que la cause soit plaidec

ä ce premier tribunal avant d’fitre porte devant la justice, et si l’avis de

l’Intendant est contraire aux habitans, ou si leur adversaire a du credit

ä l’Intendance, la communaute est dechue de faculte de defendre ses droits.

Voili, Sire, par quels moyens on a travaille <\ etouffer en Franco

tout esprit municipal, ä cteindre, si on le pouvait, jusqu’aux sentimens

de citoyen — on a, pour ainsi dire, interdit la nation entiere et on lui a

donne des tuteurs.

*) grau Souifc Sollet fagte ;u bem Garbinal SlntoneUi: „Je suis ncc en

Provence; je suis donc presque Italienne par le sang. Je me sens plus de

confraternite avec les Italiens qu'avec les Normands par exemple, race

anglaise et froide.“
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abgeftoften, währenb untgefehrt ber Normanne mit feiner englifdjen

$8ebä<htigfeü, fowie ber ernfte unb oft fchwermüthige ©ohn ber

ehemaligen 23enbee, oon ber guedtfilbernen ^Beweglichkeit unb bem

oulcanifchen Naturell ihrer füblidfjen ßanbSleute nicht wohltätig

berührt werben.

Ueberhaupt ift ber Norbfranjofe oon bem ©übfran$ofen*) weit

mehr unterfchieben, als ber Dftpreufce oon bcnt 93abenfer, unb bie

Homogenität $)eutf<hlanbs, wenn biefeS erft ein Ntenfchenalter unter

bem sufammenhaltenben unb auSgleidfjenbcn Äaiferthume gelebt hat,

toirb bann oiel gröfjer fein, als fte je in granfreidj beftanb. $>ie

bieSfeitS unb jenfeüs ber Soire wohnenben gran$ofen finb in SSegug

auf SleufjereS unb gnnereS wefentlich oerfdfjieben. 2öie fehr bie

©übfran$ofen ber oon korben, namentlich oon $aris aus, betrie-

benen Gleichmacherei wiberftreben, baoon hüben mir in literarifchen

Grjeugniffen h°hen ^ngeS, bie oon ßinbcrn ber Langue d’Oc

gebietet mürben, ooügültige unb berebte geugniffe. GS giebt im

©üben granfrcichS entfchiebcn eine occitanifche Nationalität, bie

ebenfo wenig weg^ureben ift, als bie Nuthcncn Galliens, obgleich

man oor ungefähr fünf unb jwanjig fahren meift $u behaupten

pflegte, biefe epiftirten gar nicht unb feien oon bem Grafen ©tabion

crfunben worben, um ben ^olen ein Sßaroli gu biegen, ga, bie

occitanifche Nationalität nimmt einen ganj anbem Naum ein, als

bie Nuthenen; benn, währenb biefe, etwas mehr als ein drittel

in Galijien bilbeub, in $Be$ug auf Gilbung unb SSohlhabenheit

gegen bie $olen gewaltig jurücfftehen, oerbeitet fidf) bie occitanifche

Nationalität über ben ganzen fchönen ©üben granfreichs unb ift

*) 2luS einem 93eridf>te ^]üdier=a)Zuäfau’S gel;t tyeruor, rote bie nieberti

(Slaffcn ber ^rooence baS fdEjriftmäjjige granjöfiftf) gar nict)t »erfteljen. (Sr ergäbt

:

„Stuf mein SKufen erfdEpen ein junger 3Rann mit einer Saterne, ber miefj

in prouencalifdjer ©pradjje anrebete; idjj benachrichtigte if>n auf ^ran&öftfcf} uon

meiner 9ioth, er uerftanb mich aber nicht, unb erft nach langer 3Rü§e gelang

eS, unS butch 3ei$en einanber uerftänblich 3U machen."
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reih an anmutigen unb poetifhen ©lementen. Sie roirb freitidf)

t)on ben aug bem korben fommenbett Beamten über bie Stufet an*

gefefjen unb iljr Safein uoUftänbig geleugnet. Sod) burd) Sobt=

fhroeigeti Serer, bie ein ^ntereffe an bein Nicßtoorhaubenfein eiueg

Singeg haben, wirb baffelbe nicht au» ber SSelt gebracht, naraenL

Uh nicht ein fo lebengooUeg ©efhöpf, roie bie occitanifdje Natio-

nalität. 3hr gehören über ein 93iertel ber SBerooljner granfreihg

an, unb biefe gehn ÜJUHionen erfd^cinen in ihrer 9lrt unb üBeife

ju fein häufig mehr fpanifh unb italienifdj, all franjöfifdj. Sab

Dccitanifdhe ober, wie mir eg mit bem befannteren Namen nennen

moHen, bag ißrooenjalifche ift feinegmegg ein bloßer Sialect, toie

auch 2Racaulaij annimmt, fonbern eine eigene felbftftänbige Sprache.

SEßie bie Seutfdfen in ber Sprahforfdjung bag ©rftaunlihfte leifteten,

fo h«i aud) griebrih Sie,} in feiner ©rammatif ber romanifhen

Sprachen bem ißrooenjalifhen bie Selbftftänbigfeit einer eigenen

Sprache fiegreid; erftritten, fo baß hierüber bei ben ©timmbere<h=

tigten in $ufunft feine Nteinunggoerfhiebenheit mehr ftatthaben

fann. Natürlich hat eine felbftftänbige Sprache aud; felbftftänbige

Siteraturerjeugniffe aufjuroeifen, unb bie ber Langue d’Oc finb

buftig unb füßberaufhenb, roie ber fdjöne tfjimmel, ber fie heroor^

rief. Unter ben prouenjalifchen Sidhtern führen mir juerft ^agiuin

an, nicht alg ob er ber größte unter ben Sängern ber Langue

d’Oc märe, fonbern roeil mir ba einen Namen nennen, ber ben

meiften Siteraturfreunben gleich traut itt’g Df)1' Hingt, ©ine mie

roeite ©eltuitg übrigeng Qagmin im Süben hatte, beroeift ber

Umftanb, baß, alg Sonig Napoleon nach bem Staatgftreid)c feine

große Neife burd) granfreidj mähte, um bag 2>oU für bag Naifer*

reih 31t geroinnen, man in ber Umgebung beg ^rtn3^räfibenten

fih große Nliibe gab, ben oolfgbeliebten Sidjtcr }u einigen hulbi=

genben Sßcrfen für ben Niann beg 3roeiten Secembcrg 3U oeranlaffen.

Unb roie ^agmiu mit ben fahren immer mehr unb mehr in ben
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$er$en ber 6übfran$ofen Söofjnung genommen, ba? erjag man an

ben $ulbigungen, bie feinem gefeierten -Kamen bargebraegt mürben,

als man in Ngen fein ©tanbbüb errötete. Da ber Didljter am

beften oon Denen oerftanben mirb, bie niegt blo? in be? Didjter?

Sanb gegen, fonbern bort mognen, fo toarb aueg 3aSmin auf’?

©djmungoollfte oon SKiftral gefeiert, rcic (Egateaubrianb non 93eran=

ger, roie Delaoigne oon Lamartine, roie ©cgiEer oon Goetge.

NHftral, fieg itid^t ber fra^Öfifdjen Nfabemie unb ben -Korb*

franjofen anbequemenb, nennt feinen berühmten ßanbSmann „San*

femin" — fo geigt er in ber Langue d'Oc. unb nid;t 3a?min,

toie er gemeiniglicg, nad; bem ^parifer 53eifpiel, getrieben mirb —
SKiftrat begegnet in feiner bid;terifcgen Slnrebe au? bem grüglinge

be? Qagre? 1870 Qanfemin atö „ben großen Droubabour be?

©üben?". Nacgbent Ntiftral in ftgmungoolleu Werfen ber GaScogne

gebaut, baß fie ogne gur<gt oor ben Ntagregelungen, moran es

bie einf)eit^mütb)igen -Korbfranjofen niegt feglen gelaffen, igre alte

©praege beroagrt, uaeg biefent Danfe gegen bie engeren Saitbslcute

wenbet er fi<g ootter gegen ba? alle? felbftftänbige Seben er*

töbtenbe $aris, ba? er ba? „infolente" nennt, ma? roabjrüd^ feine

poetifdje Uebertreibung, fonbern eine einfad; richtige Söejeicgnung ift.

3Jtiftral fügrt nun au?, baß, als eS faft ben profaifd;en 2Kännern

be? -Korben?, ben alle? auf einen Don ftimmenben Dirigenten im

Dr<gefter ber $auptftabt, gelungen fei, bie fügen, melobifd;cn Saute

be? ©üben? oerftuntmen §u mad;eit, bag fid; ba plöglicg oon 3Igen

— bem Geburtsorte 3anfemin
,

S — ein folcger ©tront oon $oefie

ergoffett, bag oon 53orbeauy bi? ttaeg 3Karfeiße bie gait$e, gerrlicge

Gegenb im Glanze gefegmommen. 2öie lebhaft ÜKiftral ben Unters

fegieb $mifcgen bem Korb* unb ©übfran$ofen füglt, gegt barau?

geroor, bag er ben erftcren al? „Franchimand“ bejeidfjuct, gleicgs

mie bie Planungen Belgien?, bie gegen bie igre Nationalität unter=

brüdenben SMonen ben tiefften §ag füllen, befliffeit ftnb, biefe

brünier, SDcutfdjlanb unb Sftanfreidfi. 1§
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mit „Fransquillons“, nmS »on einem ©cbimpftoorte nidjt allju

entfernt ift, als non fid; gvitnbticf) »erfdjiebe» tjiiguftelien. SJliftral

fc^aut mH einem weit liebeuolleren Singe über bie Ißprenäen, al«

über bie Soire, benn bie Slorbfranjofen tjerftefjen nidfjt bie Langue

d’Oc, roo|l aber bie (Katalanen. Deshalb fingt et:

„SlUeS, roaS non ben fjobjen ©ipfeln, bie euch gehören, non

ber ©tirn ber ißprenäen baS Singe uns geigt, Gatalanifdj ober

©aSconifd), nerfte^t unfere ©prad)e. Sou ben Sergen, auf fladjem

SSege, fefie idb gebräunte? Soll fid) bewegen, nnb bie fronen ber

Sebenben nnb lobten regnen auf baS ©tanbbilb Sfanfemin’S. Denn

unfre lobten, unfre Säter nnb unfre ^eiligen Sterte als Soll unb

als Dichter, bie geftern ber gufi beS UfurpatorS niebertrat, unb

bie miffbanbelt flagten, je^t leben fte rubmnoK! 3efct treibt Slütljen

bie Langue d’Oc jroifdjen i^rcu beiben SJteeren. 0, ^anfemin,

bu baft un? geragt."

©djon im 3ftl)te 1867 batte Sftiftral fetjr beutlid) ju erfennen

gegeben, ba§ er fid) ben Katalanen nerroanbter fül)le, als ben

Storbfranjofen. 3” einem ausgezeichneten ©ebidjte nämlich, roelcheS

„Die ©räfin" betitelt ift, batte er bie Sruberbanb über bie $pre=

itäeu binübergeftredt, unb jinar betn Katalanen Don Sictor Salagner.

SBanbelte biefer ©panier bodb mit ibnt auf gleidbcm geiftigen ^Sfabe.

Denn Don Sictor Sataguer, ber als Dichter unb SorteSbeputirter

in Spanien eine meitgebörte ©timme batte, lämpfte ebenfalls gegen

bie »on -Btabrib aus betriebene Semnfdjung aller proüinjieflen

©igentbümlicbfeiten, roie SJtiftrat gegen bie jebe Sefonberbeit auS=

titgenbe ©entralifation »on Inaris, freilich roinfte bem Don Sictor

Salaguer größere SluSficbt, mit feinem SBiberftanbe fiegreich bur<b:

jubringeit, als SJtiftral, ba bie SanbSleute beS erftercn noch nicht

ju einer folgen ©leidjförmigfeit bera&ge&rad)t ftnb, wie bie fcbneHer

ju brillenben unb leister in eine beftimmte $onn ju swängenben

fjranjofen. SJMftrat wirb nun roobt »iele Semunberer feine? fdbönen
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©ebidjtS gqfunben haben, aber wenige fräftige Slnhängev* bie ge*

neigt unb befähigt wären, baS felbftftänbige £cben SübfranfreidjS

auf’s $eue erflehen p taffen. $>afj Sttiftral bieS bunfel»

ge^t guS bem flagcnben Refrain h*n>or: „21$, wenn fie mich p
nerftel;en wüßten! 21$, wenn fie wir folgen wollten!" UebrigeuS

wei§ 3JUftral eS f$ön p f$ilbern, wie prä$tig unb ^errlid^ eS

einft auSgcfehn in SüDfranfrei$. ©r fingt, oon ber ^rooence

:

„Sie batte Erobert fefte Stabte, fie batte $wanjig Seehäfen;

ber Delbaum oor ihrer $$ür f$attete füfe unb flar; unb alle

gru$t, bie bie ©rbe trägt, blühte innerhalb ihrer ©rennen."

$a$bcm SDliftral in jauberifc^en garkn es auSgemalt, wie

fdf;ön früher bie ^rooencc gewefen, f$ilbert er ben ihr oon 9torb*

?ranfrei$ angethanen 3 ll)ang unb bie au ihr bur$gefiihrte geiftige

Knebelung. $u trauernben SBeifen übergehenb, fingt er:

„3hre S$wefter, ihre Stieff$wefter, um ihr ©ut §u erben,

hat fie eingefperrt hinter dauern, hinter bie dauern eiltet ÄloftcrS,

wo fie feft oerf$loffen ift oon 2lboent p 2Iboeut."

r,
SBenn läMeSberkS in berebter $rofa gegen bie franpjtf$e

©entralifation geeifert, fo bringt 9fliftral in ben f$wungooHften

Werfen unb in greifbarfier £>eutli$eit ben Unfegen unb bie ©in*

tönigfeit pr 2litf$auung, bie man' oerfud;t burd; baS oon $ariS

her ktriebene SReglementiren and; über baS urfprüngtid; fo färben*

rei$c unb lebenSootte Sübfranfrei$ auSpbreiten. 2öic eS in Dtorb*

ftanfrei$ langweilig unb pocfietoS pgehe, ma$t er bur$ folgenbe

Säuberung fehr anfdjautid;:
,

,

U) „$)ort finb Sunge unb 2llte gleicherweife gefleibet mit $apuje

oon weiter ßeinwanb unb mit f$war$er $utte, bort regelt biefclbe

©fode alles gemeinfam."

3n einem ^weiten ©poS „©alenbau", baS gleidjfattS im Saht*

1367.,, erf$ien, fpridht 3Jliftral in nidht .minber, lebhafter Sßeife

feinen. S$mer$
,
auS, bafc fein geliebtes Sübfranf'rei$ oon kn

18 *
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nörblidfjen trübem fo um alle £ebenSfrifdf)e unb Urfprünglidjjfeit

gebraut raorben. Qa, er fdjeut (tdfj fogar uidfjt, bie -Jiorbfranzofen

mit Ttacften ©orten als „les envahisseurs du nord“ gu bejeid^nen.

£)ann fpricjjt er in einer Slnmetfung zu bent erften ©efange feines

©poS mit tro|iger ©ntfdfnebenheit fic^ bagin aus, bag, falls bie

Bereinigung beS füblidfjen granfreidjjS mit bem nörblidfjen fid^ nidfjt

nermeiben ließ, es bocg beffer geraefen märe, raenn fie fidf) in an=

berer ©eife nollgogen ptte. 3^acß feiner 2lnfidf)t ßätte eS aus-

gereift, roenn ber ©üben granfreidjS mit bem korben nicßt enger,

als burdf) einen ©taatenbunb, vereinigt raorben. 3JMt beutUdfjen

©orten fagt er, bag er geroünfdfjt hätte, „que la fusion n’allät

pas au-dela de l’etat federatif.“

SDa bie granzofen, mie bie alten ©rieten, fämmtlidje Bölfer

im Bergteich zu fidfj als „Barbaren" betrauten (§err ©ambetta

ßatte ja bie gre<$f)eit, in einer ^roclamation bie 3)eutfdf)en als

„Barbaren" 31t bezeidfjnen) fo mug es ihnen nidfjt allzu angenehm

in bie Dhreit gelungen ^aben, als fie aus ihrem eigenen ©dfjooge

mit biefer nidfjtS roeniger als fd^meid^elßaften Bezeichnung bebaut

mürben. 3Jiiftral nun, alfo einer ber begabteften ©übfranzofen,

bezeidjnet feine Sanbsleute im Sorbett als „Barbaren", ©eine

©orte, bie an $>euttidf)feit nichts zu münfdfjen übrig laßen, lauten

:

j

,,©S ift immer ein grogeS Unglüd, raenn megen Ueberrumpetung

bie ©imlifation ber Barbarei ben Bortritt laßen mug, unb ber

Triumph ber „Franchimands“
(

sJlorbfranzofen) verzögerte ben gort=

fdjritt um jtvei Sagrgunberte."

©iftral fagt alfo ben centralifirenben üftorbfranzofen- im 9ta=

men feiner engern SanbSleute zmeierlei:

1) ©ir raünfdjten mit euch einen ©taatenbunb, aber feinen

©inheitsftaat zu bilben.

2) SDurd) bie Bereinigung mit eud) mürben mir in ber ©i*

pilifatton um zmei Sahrgunberte zurüdgemorfen.
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Safe fDtiftral als treuer Dolmetfch, wenn and; nicht «Her,

bodj Dieter Sübfranjofen fpredjje, ift ntef)t ju bejweifeln. 2ludh war

ja einer ber Hauptoorroürfe gegen bie ©ironbiften, biefe talentnoUen

Äinber ber Langue d’Oc, bafj fie ben eifentcn 9ting, ber ganj

granlreidj umfdhloffen hielt, jcrfprengen wollten. Sefanntlid) mürben

fte ooti bem ©inheitSfanatifer beS SflorbenS roegen ihrer centrifugalen

Neigungen auf’s Sdfjaffot gefdjicft. gebenfaHS bejeugen bie fcf)roung=

oolten Serie iDtiftral’S, in benen er, mie jeber begabte SCic^ter,

nic^t eine oereinjelte Slnftc^t, fonbern ben tperjfdjlag einer 3)iefjr^eit

jum tönenben UluSbrucfe bringt, bie beutlic^ auSgefprodhene 2lb=

neigung ber granjofen gegen baS, alles in eine gornt giejjenbe

3lorbfranjofentf)um, mie es mit ber „munberuollen Homogenität"

granfreidhS gar nidjt fo glänjenb befteUt ift.

Unb mie mir aus ber ißroncnce eine feljr jn beadfjtenbe Stimme

oerncljmen, bie feiiteSroegS baoon jeugt, baff fämmtlidfje granjofen

überaus glüdflid; feien, auf if>r Haupt bie in ifSariS erfunbene

itopfbebedfung fefcen ju muffen, fo finb «udfj bie Deutfdjen in ©Ifafc

Sotljringen, foroie bie Slatningen in ben norböftlicben Departements

nicht ganj unb gar aus franjöfifcbem Deige gefnetet. gm ©egen=

tE>eile haben, mie bieS auch gattj natftrlidh ift, ba bie StammeS=

eigenthümlidjfeitert ja nidht bamit erlöfdhen, menit ber Srudjtheil

eines großen Golfes non eigener Sprache, Sitte unb ©mpftnbungeu

mit einem anbcm großen Solle politifdh jufammengefchroeifjt roirb,

biefe ju granireich hinübergeriffenen Deutfdfjen, wie ihr Slut unb

ihren äußern Habitus, fo and) ihre ©ebanfettmelt gauj im 6in=

Hange mit bem geiftigen ©runbtone beS SDtutterlanbeS erhalten,

greilidf) fidh felber unbewußt. Sie haben, weil fie nur feiten ©he»

mit granjofen unb granjöfinnen cingingett, in bem 2luSfehn ber

•Dtänner unb grauen treu ben gennauifchen Dtjpus bewahrt, gn

ihrem ganjen Auftreten unb Sichbemegen, ohne bafj fie nöthig haben,

ben iDluitb ju öffnen, ertennt man fofort bie fdhwerfäHigere 2lrt
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n
ber Deutfdjeu gegenüber ber ßüpfenben unb tanzmeifterlichen 2öcife

Her $rcnt3ofen. 2luch if)re Neigungen nnb ©eroofmfjeiten flnb burdp

ans — inforoeit es roenigftenS baS @£faß betrifft — alemannifd)

imb nidjt gaflifcf). Droßbent aber, roeit fle politifd) mit ^ranfreid)

tüäßrenb zroeier ^afjrfjunberte oereint mären, nnb roeit fie biefe oft

rührettbc, oft aber auch unroittig madjenbe Slnhänglidfleit ber Dcut=

fd)en an bie jebeSntalige §errfcfjaft, bie über fie mäßrenb eines

tängern Seitraums gebot, in großer ©tärfe beflßen, fo finb fie

ifjrer Behauptung nach bie atterbeften granzofen. Unb fie haben,

roie es benn roadere Deutfdje nie an fld) festen (affen, ben oft

hocßmütbig auf fie ßerabfeßenben g-ranzofen bie beflen SDienfte ge=

teiftet, ißnen tapfere ©olbaten, pflichttreue Beamten geliefert, unb

burcß ben gerntanifdjeu Xrieb $uv Belehrung gegenüber nieten in

tiefftc Uuroiffenheit oerfentten Departements bem fleh fo feßr über=

flhäßenben, aber fo zahlreiche Stößen jeigenben granfreieß eS er=

möglidjt, hoch auf einen SanbeStßeil ßinroeifen ju fönnen, ber es

an ©cßulbilbung einigermaßen mit bem intelligenten Deutfdflanb

aufzunehmen oermochte.

Unb roie banften bie granzofen ben ©Ifäffent ihr roiirbigeS

Verhalten unb ihre treuen Dienfte? Daburcß, baß fie über ißr

fcßroerfälligeS Auftreten, ißt einfältiges SluSfeßn unb ißre fcßtechte

StuSfpracße bcS granzöfiflhen fleh tobtlacßen roodten. Erzählten fie

boeß oon (Slfäffern bie läcßertichften Beifpiele, roie in bereu breitem

9Jtunbe baS g-ranzöflfeße entfteüt roorben. ©o behaupteten fle oon

bem ginanzntiuifter §umann, ber ebenfo, roie ber fpätere berühmte

ober berüchtigte ^Sräfeft oon flkiris, ^auSmann, ein dlfäffer oon

(Geburt roar, baß berfetbe, als ißm einft oon ber Deputirtenfammer

fämmtliche Borfcßläge beanftanbet rourben, flageub auSgerufen habe

:

„Mes brochets sont des truites“, roäßrenb er zu Tagen beabfleß*

tigte: „Mes projets sont detruits.“ 23ie bem auch fei, bie Csl;

fäffer roaren bie Qielfcbeibe beS Sßi^cS für fämmtliche gftanzofen.
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Um auf eine, fdfjon oou uns angeführte Steufjerung be$ dürften

SiSmarcf zurücfzugreifen, bafj bie Glfäffer in grantrcidh eine geiftige

SlriRofratie bilbeten, }o mar biefcr Sah beä beutfd;en sJteuh$=

fanjlerl allerbingä infofern ridjtig, als man bett 2ikrtf) ihrer SeU

Rungen in bie SSagRhale legt; prüft man bagegen, mit weichen

Slugen fie tton ben granzofett angefehcn mnrbett, fo fann man fie

weit richtiger alä bie ißaria’e bezeichnen, auf bie fich ber Spott

beö gaDifchen GlententS in unerfchöpfter güHe entlub. 2Bährenb

mau Rdh über ihre |djted)te 2luSfprache be3 granjöfifchen luftig

machte, nahm matt e$ ihnen anbrerfeitS fehr übel, wenn fie beutfdfj

fprachett. Son bem 3orne eines franjöfifdhen DfRcierS, als er

clfäffifdhe Säuern, bie mit ihm in bemfelbett Gifenbahnwagett fuhren,

beutfch fpredhen hörte, berichtet uns ein Slaminger in bem Srüffelet

Slatte „de Zweep“.

®er olatnifche Serichtcrftatter fafi im SluguR beS ^atjreS 1865

mit etfäffifchen Säuern ttnb Säuerinnen, bie zu einer Äirtnefj fuhren,

in einem Gifenbahnwagett britter Glaffe. Sei eS, bah baS beit

Säuern wittfenbe Sergnügen Re fo fröhlich Rimmte, fei eS, bajj Re

tton befonberS ^eitertn 3tatürell waren, genug, Re tarnen aus bem

Schemen, Sachen uttb Singen gar nicht heraus. 5Doch follte biefe

auSgclaffene Stimmung, bie bem ftiU beobadRettben Slamingett

fehl
-

jufagte, nicht lange währen. Stuf einer 3n>ifdhenftation ftieg

nämlich ein beurlaubter franjofifcher SfRcier ein. tiefer riß ge=

waltig bie Säugen auf, als er hörte, wie bie Sattem unb Säuerinnen

fidh fo munter im IDeutfdjen unterhielten. Salb breite er ben

langen Rhwarjen Änebclbart mit ben RdRbarften 3ei<hen oou Un=

gebulb, warf nadh ber Gruppe ber beutfdh fpredhenbett Glfäffer bie

wüthenbRen Slidte, unb enblich, ba er nicht länger au fid; holten

tonnte, rief er mit zorniger Stimme:

„Mais oü sommes-nous ? Est-ce croyable? Sonimes-nous

en France ici, oui ou aon? S’imagine-t-on qu’on tolere de
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tels scandales? Permettre que des citoyens fran$ais — car

ces animaux-la ont l’honneur d’etre Frangais — con^oit-

on, est-il croyable qu’on les laisse nous ecorclier les oreilles

de leur maudit jargon! II n’y a done ni police ni administra*

tion daus ce departement!“

£)ic clfäffer Säuern unb Säuerinnen, mit jener Sd()üdS)ternf)eit,

bie fie Seamlen unb allen uniformirten Sßerfönlidjfeiten gegenüber

empfinben, oerftummten fofort, als fie biefen jornigen @rgufj beS

DfficierS fjatten über fid; ergeben laffen. SDer Dfficier gab, wenn

er aud; burcf) Sprache unb Ueberntutl) feine Nationalität nid^t oer*

ratzen fjätte, fidft }d;on baburdf) als edjten gran^ofen §u crfennen,

bafj er fogleid) na<$ ber Soligei fdf)rie unb eS als gang felbftocr*

ftänblid) annafjm, bap biefe ben Leuten oerbieten bürfe, ficf) in iljrem

angeborncn Qbiome gu unterhalten. SDer Serid)terftatter beS Srüffeler

SlatteS fnüpft an ben oon if>m ergäben Sorfatt folgenbe, toie

uns fdjeint, fef;r ridjtige Setrad;tungen:

„gd; backte mir : unglüdlid;e Cslfäffer ! 2luf bem eigenen Soben

fo f)erabgeiüürbigt gu werben! £>, hättet if)r bodf) bei euren Stammes*

brübern bleiben fönncn ! Sure fogenannten fjöljern Stänbe mürben

fid) bann uid;t oon eud; (oSgefagt fyaben, um fid; in frembcti Sätt*

gen unb klängen gu beraufd;eit unb il;rent SolfStljum oöÜig Den

Diüdfen gu feeren. (Sure 9)Zuttcrfprad;e mürbe oielnteljr oon tynen

geehrt unb gepflegt, bie Seele eurer Soreltern mürbe nidjjt oerfannt

unb mijjadjtct fein; eure Silbung märe ni$t, roie es jegt bergall

ift, jurücfgeblieben : bie einzige Silbung, bie auf Sittlidtfeit unb

ßrfenntnijj fiel) grünbet."

@3 begreift fidf), bag bie Seobad;ter aus fremben Söllern,

weld;e bie bliube 2tnpngtid^feit ber SDeutfdjjen an bie jebeSmalige

Negierung nid;t in il)re Seurt^eilung mit $mein$ie$en, es begreift

fidjj, baß bie ftolgen Norbamerifaner mit Gsrftaunen, ja, mit faum

oerfjetylier Serad^tung auf bie ©Ifäffer, £otfjringer unb bie Slamingen
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bliden, bie, obgleich fie t>on ben gran^ofen über bie SIdßfel ange=

feßn werben unb für ißre 5>or§üge bei einer gan$ anberS gearteten

Nation faum ein Sßerfiänbniß finbcn, fidß troßbem größtentßeils

mit Seibenfdßaft für granfreidß erflären. ©in anterifanifdßer Sdßrift=

fteller nun, ©ßarleS £elanb mit kanten, äußert fid), nadßbent er

bie germanifdßen 93ewoßiter non ©Ifaß, 3>eulfdß = £otßringen unb

gran^öfifd^glanbern genau beobachtet, in einem Sdßreiben, baS er

an ben Herausgeber oon Srübner'S „Literary Record“ ridßtete,

in einer für bie 23efprod;cnen wenig fdßmeidßelßaften Seife, wie folgt

:

,,©S ift nidßt in Slbrebe $u ftellen, baß oiele ©ermanen in ©b

faß unb SDeutfdß-'Sotßringen ben Ueberliefcritngen ißrer Slbftammung

untreu geworben, unb baß fie, oerblenbet burdß bobenlofe ©itelfeit,

lieber oeradßtete Slnßänger granfreidßs, als geachtete greunbe ihrer

eigenen 9taffe fein wollen. Sie jteHen fi<h in biefer öe^ießung

weit unter bie armen, unwiffenben fdßwar^en Sclaoen oon Sltnerifa,

benn biefe, fo nacßaßmungSfüdßtig fie audß oon Statur finb, unb

wie leicht fie fid) bitrd) bie SdjaufMungett ber weißen Slriftofraüe

in ben Sübftaaten blenben raffen, finb bocß wäßrenb beS 9iebeHionS=

friegeS bem waßren gntereffe ißrer fd)war$cn trüber ftetS treu

geblieben, ga, icß wieberßole es, bei ber fdßmäßlidßen 33ewunberung

ißrer fredß anmaßenben franjöfifdßen ©ebieter müffen biefe beutfdßcn

Jkdßäffer beS granjofentßumS oor ben fdßwar^en Sclanen Slnterifa’S,

was bie waßre SanneSwürbe betrifft, bie Segel ftreidßen."

tlebrigenS bürfen wir nidßt crwäßnen uergeffen, baß es bei

ben ©Ifäffem unb Sotßringern nidßt bloS bie blinbe beutfdße 2ln=

ßänglidßfeit an bie bisßerige Regierung war, bie fie $u tßeilweife

fanatifdßen gran^ofen madßte; nein, es traten ju ber gürfpradße

beS ©emiitßeS audß ©rünbe beS SSerftanbeS ßinju. Slucß wenn

bie granjofen ißnen nidßt immer in allen möglidßen Tonarten oor*

gefangen ßätten, weldß’ ©lüd fie genöffen, bie Sitglieber ber erflen

Nation ber Seit gu fein, fo leßrte fie fd)on bie unparteiifdße
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©efdßidßte ganj beutlidj, baß feit it»ver Bereinigung mit granfreidß

leitete« Sanb fidß mit »ielem fRußme bebedt unb in bem europäi=

fdßen Slreopage nteift baS erfte SBort geführt ßabe. 2)iefe äußern,

gläitjenben ©eiten, bie $ranfreiöß unbestritten befaß, gogen natürlidß

meßr an, als bie innern Borjiige $eutfcßlanbs, bie nur bem fcßär=

feren 2luge ficßtbar mürben, roäßrenb bie fümmerltdße politifdße ®e=

ftait beS unter iibermütßigen Bierfürften feufjenben SteicßeS faum

3Jtitleib unb ßödßflenS Slcßfeljuden ßeroorrief. ®enn man ßat nur

BJiileib mit unoerfdßulbetem, nidf>t mit uerfdßulbetem Ungtiitfe.

SBarum bulbeten bie ®eutfcßen fo fiel UnmürbigeS? SBarum fonnten

fie fidß in ben ©eßlöffern, prunfenben Reffen unb in ber glanjenben

$>ienerfdßaft ißret Beßerrfcßer, ftatt in ißrer eigenen ©röße? Unb

mag aus Baben, Baicrit unb SBürtemberg nacß bem Elfaffe herüber-

ftang, mar gerabe feine anmutßige ÜDtelobie, bie jur Bereinigung

ßätte fodfen fönnen. Qn Baben, baS bocß mäßrenb ber trüben

3eit beS BunbeStageS juroeilen einen ©dßintmer tnännlicßer ©e=

fitmung unb ftaatSbürgerlidßen ©elbftbemußtfeinS gezeigt ßatte, er-

lebte man ja baS betrübenbe ©dßaufpiel, baß uodß in ben fünfziger

faßten gegen ben ^ßrofefTor ©eroinuS rocgen feiner „Einleitung in

bie ©efdßicßte beS neunjeßnten SaßrßunbertS" ein Broceß angcftrengt

mürbe. 5Der ©taatSanmalt rooHte biefe Einleitung als eine ©dßmäß*

fdßrift unb nicßt als eine ernftßafte ßiftorifdße SIrbeit angefeßeit

roiffen. ©o mürben benn bamals einem, megen feines früßeren

©öttinger fftecßtSftnneS unb megen bebeutenber miffenfcßaftlidßen

Seiftungen in ßödßfter BolfSgunft fteßenben Brofeffor mit einem

politifdßen ^proceffc ©cßerereien bereitet, bie freilidß für ißn läftig

maren, ber Regierung aber ben größten Slbbrudß tßaten, ba fte

fidß in 3'oiefpalt feßte mit ber erleuchteten Bleßrßeit ißreS eigenen

BolfeS. Unb roie man in Baben ben Bro teffor ©enrinuS maß=

regelte, fo bebroßten bie Beßörben in SBürtemberg ben National:

öfonomett Sift mit ©tocffcßlägen, unb in Baiern mußten ©tubenten
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ftunbcnlang tor bem ©ilbe beS ÄönigS Subroig fnieen, bcS „$eut=

fdjeften ber f£eutf<hen". ©efanntlich beliebten bte tömifdjen $m=

peratoren, bie baS 3Renfdjenthum am meiften mit 'Jilfeen traten,

eine berartige ©ehatiblung ihrer Untertanen.

©Jährlich, bie 3uftänbe in ®eutfdjlanb roaten nicht b«3U an=

getrau, in ben Glfäffern unb fiothringern Sehnfudjt nach bem alten

•föutterianbe ju erroeefen! &ie3 füllten bie granjofen auch fef>r

rtd^tig heraus unb befpradfjcn uor bem 3ahre 1866 bie 5D2öglid)feit

eines SRiidfalleS ton GlfafpSotfjringen an £eutf<$Ianb mit großer

SRufie unb berechtigter Sicherheit. So toarf im $ahre 1859 ber

Constitutionnel bie $rage auf, ob (SIfafj unb £otf)tingen gern

unter beutfdie ^errfdjaft juriieffe^ren mürben, unb antmortete, roie

fich ton felbft begreift, in temeinenber ©Jeife. durfte es hoch

bamals, mo $eutfd)tanb baS ©ach’idje Cefterreicfj an feiner Spi^e

bulbete, toH begrünbeten HohnS fragen, ob bie ®eutf<ben glaubten,

Gtfaf? unb Sothringen mürben fid) bereitwillig bem Scepter bet

Habsburger beugen.*) 9fein, unb jehnmal nein, ba fonnten bie

Glfäffer unb Sotljringer feinen ülugenblicf fdjmanfen, roem fie fid)

anäufchliefeen hätten. GS mar roahrtid) roenig locfenb, fid) unter

bie ßftetreidjifdje Regierung 3U beugen, bie baS ©tut ber Ungarn

mic ©Jaffer tergofj, bie eine ©erfaffung ton fidh gefd)leubert hatte,

roie einen abgenutzten Hanbfdjuh, bie burdh baS mit bem fßapfte

abgefchloffene Goitcorbal baS ©olf für immer in geiftigem GretiniS-

muS 311 erhalten gebaute, unb bie enblidj, nicht bamit jufrieben,

bei fid) baheint ägpptifdje ginfternifj verbreitet 5U haben, audj

anberSroo baS fiidjt auS3ulöfd)en befliffen mar. Norberte fie bod)

in ©erlin auf baS Unuerfchämtefte ba3ii auf, bafj man bort

*) Eh bien
!
qu’on leur demande, si, pour retoumer sous le sceptre

de« Hapsbourg, eiles sont pretes ä renier la grande natiou dont elles sont

devenues les fdles orgueilleuses et devouees.
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ebenfalls bie 33erfaffung bred^e unb ben reinen 2lbfolutiSmu8 «lieber

einführe.

UebrigenS mürbe granfreicfi, roenn es ficb ju genauen unb

geroiffenhaften gorfdhungen, fobalb biefelben fi<f> gegen fein 9ted)t

unb feinen 23ortheil entfdheiben, ju ergeben oermödhte, fidj nic^t oer=

bellen, roie bie ©troerbung beS ©IfaffeS feinerfeits tfjeils burdj

liftige, t^eiCS burdj geroaltfame 3Jtofjregeln in’S SSerf gefefct mürbe.

2U8 Straf;bürg burcE) fchänbEidfje lleberrumpelung in bie flauen

Subroig’8 XIV. fiel, ba gab e8 in beut bantalä jerbröcfelten unb

burcE) religiöfen 3n>iefpalt fo jertiffenen, in ben oeridjiebenften £on=

arten fpredjettben 2>eutfdf)lanb nur einen einigen Schrei beä Un=

roiHenS. Selbft au8 bent SDiunbe be8 furfürften non fDiainj, ber

fonft ben bigotten .gabSburgern fo ganj geroonneu mar, erfdjoH

ber 9luf: „Defterreich ift nid^t mehr fähig, bas dleid) 3U fd)irmen;

man muf? fidfj einen anbern faifer mähten !" hierin fjatle ber

Äurfürft nur ju redfit, benn bem Uebenuutlje granfreidhS mit nichts,

al8 einem offenen Senbfdfjreiben, mochte e8 immer au8 ber gebet

eine8 Seibnifc gefloffen fein, entgegenjutreten, tonnte ben angetidj-

teten Staben ntd^t roieber gutmachen. 2lHerbingS h'ef? e8 mit

öollfter SBa^rbeit in biefem Senbfdjrciben

;

„granfreidh bebrängt ot>ne diüdfidjt auf ba8 ©efefc ber uralten

©erooljnheit, nadf» melier fönige jurn Äriege fdf)reiten, ba8 dieid)

mit unaufhörlicher |>interlift unb läfjt enblidb eine in SEÖortfdhroaU

ftinfenbe funbgebung eine8 nicht etroa angefagten, fonbern begon=

netten ÄriegeS übermitteln."

$odfj rooju helfen bie ftarfen SBorte, roenn fic nicht bie cperolbe

ftarter Saaten finb?

3lidE)t blo8 jum SädEjeEn, fonbern jum Sachen forbert folgenbc

Stelle in bem offenen Senbfdfjreiben auf, bie an bie Sthatlofigfeit

eines diomuluS 2luguftuluS erinnert:
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„®ie faiferlidje 3Wajeftät ^at fth vorgenommen, roenn eS @ott

gefalle, bie franjöftfdjen ©affen aud) jefct mit glücflichem drfolge

ju überhäufen, bie verborgenen ißläne ©otteS anjubeten unb ju

loben, ba ©ott ja auch burd) Stttila feine ©eliebten gur Sefferung

gühtigte."

SDie ^ranjofen vergotteten bie öfterreic^ifd)e Shatlofigfeit in

folgenben ©orten, bie in SReime gebracht unb in ©ufif gefejjt,

vom SSotfe gefungen mürben:

„Es-tu un roi d’Autriche, seigneur et maitre de l’empire

romain? Tu devais augmenter l’empire, et tu le laisses

deperir; tu as laisse venir les meurtriers au detriment des

villes; honte ä toi, grand est ton deshonneur!“

3)aS öfterreichifihe Unvermögen lebte in treufter, freilich unbe=

greiftidjer @h e iwtt bem $o<hmuthe beS ffiiener dabinets. ©ic

meife hätte es gehanbelt, roenn es bem ^rieben von Utrecht beigem

treten märe, rooju ei von Öolingbrofe fo bringcnb aufgeforbert

rourbe! S)enit biefer englifche Staatsmann machte fi<h anheifchig,

bei bem burd) bie roieberholten großen JMeberlagen mürbe geroor=

benen Subroig XIV. es burdjjufehen, baff Strafjburg unb Sanbau

an SDcutfchlanb gurücfgegeben roerben füllten. Ssocfj bie hochmüthigc

ÄriegSpartei in ©ien glaubte ben Kampf auch ohne £ülfe dnglanbS

unb §ottanbS gegen $ran!rei<h ftegreich fovtfefcen ju fönncn. Sie

vergaff nur babei, baff bie eroige $inan$noth beS ©iener dabinets

baffetbe, fo oft es allein auftrat, hödhft unbebeutenb, ja, faft lädjer=

lieh erfdjeinen lieg. .Konnte hoch ber beutfdje Kaifer, roährenb

dnglanb ohne 3)iiihe für ben Krieg jährlich über 60 ©illionen

aufbrahte, mit t»ödjfter 2lnftrengung !aum fedjS ©ittionen flüffig

mähen. So fam ei beim gang natürlih, bah, als Defterreidj allein

bie Kriegsbühne betrat, bie Eilige einen höhft Möglichen Verlauf

nahmen, unb granfreidj roieber bie Dberhanb gcroann.
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Unb unter beut fo ohnmächtigen öflerreidiifdjen Schule »er-

fiimwerte bas beutle 3icid^ roä^rcnb langer unb trauriger 3«hr-

bunberte

!

®er ßlfäffer fonnte, roie gejagt, gegenüber ben flägtufjcn Scr=

hältniffen in SDeutfchlanb, roie fie bis junt $ahre 1866, ©ott fei

cS geflagt, in traurigfter Seljarrlichfeit beftanben, niete ©rünbc an=

führen, roesljalb er lieber ju f^raufveic^ gehören roollte. ©rinnerte

man früher einen ©Ifäffer baran, baff er bodj bem Stamme nach

ein Sleutfdjer fei, fo befam man ungefüllt folgenbe ülntroort : „2Sohl

roerben roir immer $)eutfd)e bleiben; aber eS ift bei euch bod)

nietet ganj anberS. S55er bei uns non ber Regierung nidits ^aben

roilt, fann tljun unb reben, roie ifjm gut bäucht; roeun man feine

Abgaben befahlt, brauet man not feinem SDtenfdjen ben §ut }u

sieben, roäfirenb if>r über bem 9t^ein taufenb 9tücfftdbten ju nehmen

habt. Unfern Söhnen ftebt jebe Saufbahn offen."

2tlS ber roacfere ätrnbt biefen ißutift mit einem gebitbetcn

©Ifäffer befprad), hörte er 0011 bemfelben ähnliche, für bic bama=

lige 3eit unbeftreitbar roahre ©rünbe, roeShalb bie Seroohner jener

urfprünglich beutfdjen ißroninj lieber bei granfreich blieben. Sor

allem roieS ber ©tfäffer auf bie Seuorjugung ©injelnet unb ganjcr

Stänbe hin, bie in 2)eutfd)lanb noch a>1 ber XageSorbnung fei.

Seine an Slrnbt gerichtete ßrroiberung fc^tofe mit ben SSorten:

„Sßenn auf unfrer Staatsharfe bie Saite ber Freiheit auch eine

3eitlang perftimmt ift, ober gar nicht tönt, fo Hingt bo<h eroig

hell unb mit ftetS erfreuenbem Älauge bie Saite ber ©teichheit."

hiergegen fonnte uon Slrnbt nicht niel eingeroaitbt roerben, bet ja

in tieffter ©ruft barüber trauerte, bafi bie beutfchcn dürften, bie

por Napoleon ben frümmften Sudel gezogen, ihren Sötfern mit fo

ftoljem unb fteifem 9?adeu gegeniiberftanben. Unb roie bie ©Ifäffer

unb Sothnnger bie ihnen uon graufreid; gebraute ©leichheit hoch'

hielten, fo hatten fie fich auch uon Seiten ihrer Seamten, mochten
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ledere immerhin weniger pßidfßgetreu unb fleißig fein, wie bie

bettifdjen 2lngeftellten, einer weit größeren §ößid£)feit unb ^Crtigfeit

3U erfreuen, als ihre ftammüerwanbten trüber jenfeita beS 9ißein-

ftrornä. @3 wäre nun audf) für bie gefeit 3U wünfdfjen, baß bie

preußifdfjen unb überhaupt bie beutfchen Beamten 311 ber ße au$=

3eidf)nenben $flid)tireue jene uerbinblid)en gornten gefeilten, welche

bie gran3ofen unbeftritten uor ihnen uorausbaben, unb bie man im

@lfaß unb in $>eutf<h=Sothringen fdjmerjlid) uermiffen wirb. 2öenn

bie Preußen nad^ jebcm genüge, mögen fie ißn noch fo ftegreid^

burdfffodfiten buben, auf’£ Sorgfamfte ben begangenen gement nadjp

fpüren, um biefe in 3uhinft burdfj QSoqüge ju erfefcen, fo mögen

ße au<b für ihre 3U uerbeffernben (Sitnlbeamten bie Carole auS=

geben: „La raideur prussienne est abolie!“

2lu3 ben erft angeführten ©rünben — unb fie finb wahrlith

feine leid^twiegenben — füllten fidj bie ©Ifäßer unb Sothringer

31t granfreidj) mädfjtig ^inge^ogen. Unb ihr abweifenbeä $erhaL

ten gegen SDeutfchlanb, nadf)bem ßc politifdb wieber mit bemfefben

uereint worben, entfpringt jntefet einem frönen ©runbjuge ihres

(ShutafterS, nämlich ber oon ihren SUtoorbern ererbten Xrcue. Sic

fönnen fich non ihrem früheren $aterlanbe granfreich im ©emiithe

nod^ nidjt loSfagen, einmal, weil fie wäbrenb mehrerer gahrhum

berte 31t ihm gehörten, unb bann, weil e$ ihrem ©belmuthe wibcr^

ftrebt, non ber alten, burdfj fcbwerfte Sdjläge getroffenen §eintath

fi<h auch mit ben gafern ihres §er3en£ gänjlid^ loS3itlö}en. SDiefe

fchöne unb ruhmwürbige ©igenfchaft ber ©Iföffer unb Sothriuger

gewährt ®eutfchlanb bie öürgfdjjaft, baß fie bereinß, fobalb ße

3ur ©rfenntniß gelangten, wie fie oermöge ihres iftatitreES unb

ihrer tiefinnerften Sßefcnheit unwiberrußidfj 3itr gertnanifdfjen 2>ÖL

ferfamitie gehören, bie treufte unb anhängliche $ßrotmt3 beS beut-

fdhen $aiferreid)S bilben werben. 3hre ^reue 3U £>cutfchlanb

geigte baS frühere Sßappcn ber Stabt Straßburg. SDiefeS SSappen
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nmt ein filberner ©djitb, ben ein rotier ©chrägbalfen burdifchnüt.

$er fttbeme ©djitb erinnerte an ben alten lateinifchen ©amen bet

©tabt : Argentoratum (©ilberftabt). SDet rotfje ©cfjrägbatfen aber

rief auf’8 Ghrenoollfte baS niete ©tut in’S ©ebädftniß, baS bie

©ärger ©trafjburg’S für ®eutfchlanb oergoffen Ratten. 3Jtöge

©traßburg, roie ganj CStfafe unb £)eutf<h=2othtingen, mit feinem

bcften ^erjblute für ®eutf<hlanb f(hoffen unb ftreben, unb, roenn

es ber ©athfchfoß beS SHUerhöd&ften fo will, and) fämpfen unb leiben!

®aß bie ©tfäjfet fdjon hier unb ba }ü ber Srfenntniß getane

gen, roie fie oon ben granjofen immer fjodjitafig behanbelt mürben,

unb roie bie eigentlichen SBurjetn ihrer Äraft in SDeutfchtanb ruhen,

baS geht aus einem Siebe heroor, roetdjeS 2ltfreb 2J?ei§ner bei einer

Sßanberung burdh baS neue 9teiä)Slanb auffpürte. fjotgettbe jroei

Strophe« bejeugen beuttich, baß niete ßtfäffer fich nicht oerhehlen,

roie bie leichtfüßigen yfranjofcn fie roegen ihres fchroerfälligen alle-

mannifchen ©enehmenS als ftrampelthierc anfahen:

„SBenn unfercinä ’maä wagte,

2>aä bradit’ if)m wenig ©liicf;

2)em atmen beutfc$en SDiic^cl,

fe^tt le chic, le chic!

SBenn unfereinä ’waä jagte,

Sion fjerjen, treu unb warm,

6o juche man bie Stdifetn;

3bm feljU la forme, la forme!“

®aß bemnach manche ©tfäffer mit ber 5>iüdffef)r in’S beutfdjc

©aterhauS gan$ jufrieben finb, lehren folgenbe jroei ©trophen:

„2)aä Statt bat fidj gemenbet,

Unb eure Seit ift aul!

SBir ißeutfdjen finb nun wieber

2>ie fjert’u in unferm §auä.

Unb bu, o beutfdjer Siefen,

Äei)r' flirrt unb fcfjitelt baS ®au8

!

Ät'br’ mir bie wetfcije Sippe’

3um beutfcfjen fianb IjinauS!"
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5>aS niebcdänbifdje 93olfSblatt „de Zweep“ behauptet eben=

falls, baff man im Glfaf; anfange, fid^ ju ber Trennung non graul-,

reid^ ©lüd jit witnfchen. 5)ie ©orte beS nicberläitbifcheii SölatteS

lauten

:

* • ' .t

„gn Glfafj unb Sothtingen ift man bereits glücfüdj, baf; man

non ber fogenannten „Grande nation“ erlöft ift. bereits ift bort

ber allgemein nerbinblidje $olfS=Unterri<ht eingeführt: germanifdje

©iffenfdjaft, ©clehrfamfeit, gleijj unb aufrichtige ©otteSfurdp werben

fef>r halb bie fchnter$li<hen ©tttiben beS lebten Krieges geheilt

haben, unb beutfdjc IReblidjfeit, mit 53tirgcrtugenb gepaart, wirb

an bie ©teile welfd>en 2ntgeS unb franjöfifdjer 2lufj<hneiberei treten."

hiergegen fomrnt eS wenig in betracht, baff ber ^ßrofeffor

ber 2hcof°9ie, §err Sichtenberger, in ber proteftantifdien Äirdje

©t. UticolauS ju ©trafjburg einen SBortrag gehalten, ber non iiber-

fchwänglidhen SicbeSbetheurungen att graufreid) überfUefjt. ©ir

geben bie ^auptftellen aus ber SHebe beS §errn Sidjteuberger, weil

fie ein glcinjcnbeS 3eugnifj «biegen, mit welcher Freiheit in Glfaft

unb Lothringen, fid) bie bent beutfehen Sieiche feinblidjften ©efitt-

nungen auSfpredjen biirfen. ©enn §err ^ßrofeffor Sidpeitbergcr

fid» unb feine ©enteinbe mit ben an ben ©affern non ^abplon

weinenben Quben nergleid)t unb, mit beutlicher Jpinweifung auf

granheich, auSnift
:
„©enn ich jemals bid), o gcrujalcm, nergeffe,

bann möge meine 9lecf)te ftd) felber nergeffen!" fo ift ihm baS

^odhpathetifche unbenommen, unb er ermedt bei uns nur beit ©e?

banfen, baf? ber ©til SSictor .fjugo’S and? bei ben Glfäffern 9iadp

ahntcr gefuttben. |>err Sßrofcffor Sichtenberger läßt fich aber burd)

feine Vorliebe für gvanfreich ju folgeubcn ©cif?en nerleiten:

„Nous ne cesserons dans nos consciences de protester

en faveur du droit contre l’injnstice
;
nous ne cesserons d’etre

fideles ä notre patrie veritable. II est temps de montrer que

Brunift, Itutfc^Iunb unb jjrantreidj. 19
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l’ßvangile ne se fait pas le complice de la violence. II est

une tristesse qui ne cedera ni aux rigueurs, ni aux bienfaits.

Nous dirons ä nos vainqueurs: Vous pouvez tout nous

prendre ou tout nous donner, vouz pouvez occuper nos champs,

vous asseoir de force ä nos foyers, vous pouvez relever nos

ruines et apporter parmi nous la prospcrite et l’ordre, voire

meine l’abondance et la liberte
;

il est un sanctuairc ou vous

ne penetrerez pas, c’est notre ärae; il est un bien que vous

ne nous ravirez pas et que nous n’echangerions pas contre

tous les tresors que vous pourrez nous offrir, c’est notre trist-

esse. Elle est notre seule consolation, car eile est notre

dignite et notre force. Nous pleurerons et nous nous souvien-

drons. Dieu a pitie de ceux qui savent etre tristes. Aux

exiles qui suspendent leurs harpes aux saules pres des fleuves

de Babylon, il envoie le Cyrus de la delivrance qui les ra-

mene en Sion.“

$a3 £>tnroeifen auf ben rettenben GpruS fäfje matt in fraro

jöfifdjet Stuffaffung jtd;er als ^oc^uerratl; an, unb roenn ber 3Je=

roohner eines mit granfreidh geroaltfant meinten SanbeStfteiteS fid)

in ähnlicher SBeife ausließe, fo mürbe er, roie roeilanb ber 93udj=

hänbter ißalrn, Durch 33tei oom Sehen 3um Stöbe gebracht merben.

SDer ißrofeftot Siebtenberger bitbet mit bem ißrofeffor ©roalb

unb bem ißrofeffor SSogt ein gelefjrteS Äleeblatt non einfeitigfter

©ef<f)i<bt3auffaffung. 9Senn roabrbafte Staatsmänner, bie bas fTie=

fjenbe unb fict) immer neu geftaltenbe Sehen ber SBölfer in’S 2luge

faffeu, ben eingefrorenen 3lufid)ten be§ 3)octrinati§mu3 nicht bie

geringfte Seredftigung jugeftetjen, fo tiefem ihnen bie brei eben=

genannten ißrofefforen auf’s 91euc eine febr roiHfomntene ©egriinbung

für ihre nornebme unb ablebnenbe Haltung. &en tprofefforen, bie

fich mütjfam in ein Spftcm fjineingcarbcitct ^abe«, mirb gleich aKe8

feft unb unoerrürfbar. Sic t)cmtnen, roie §egel, ben gortfchritt.
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inbetn fie baS jcbeSmalige Befteheitbe für gut unb oernünftig er=

Hären, ober fie machen eS nod) toller, inbem fie, gleich beut fjSro;

feffor ©tahl, ben gortfdjritt in 9tücffdf)ritt oernmnbeln rootlen.

Stögen bie fßrofefjoren be$halb auf ihrem Äatfjcber bleiben, aber

feinen ©taatsfeffel beanfpruchen

!

Um jefct, und) mannigfachen ©eitenbetradhtungen, auf unfern

SluSgangSpunft jurücfjufommen, fo ift bie Homogenität granfreidljS

feineSroegS eine größere, als bie SDeutfdjlanbS. ©eftefjt bodj bie

Revue des deux mondes in einem 2luf)afce mit bcr Ueberfdf)rift

:

„Les Revendications du pangermanisme“ uon ben fyranjofcn

ein, fie feien ein „peuple hybride“. Satürlidh roiffen fiel) bie

geroanbten jyranjofcn, roenn irrten etroaS fehlt, fogleidh ju helfen.

S5er Berfaifer beS ebengenannten StuffafoeS bezeichnet bemnadh bie

©tammeSeinheit als „un fait brutal“; er fpridht mit ©eriitg=

fchühung üott bem „resultat fortuit de la communaute de race.“

5Diefe Behauptungen oerhinbent aber bie gnm3°fm — audh bie

gelehrteren unter ihnen — burdhauS nidht, ben ffkeufien »orjuhalten,

bafj fie mehr flauifdh, als beutfeh feien. Stochten biefe Herren

granjofen bodh einmal nadh Königsberg, Silfit unb 'Stemel fotnmen,

um bort bem SluSfehn unb bem Herren nad; bie beutfdheften $eutfd)en

ju finben ! ©erabe in jenen ©egenbett roirfte ber faiegorifdje ^nu

peratio Kant’S auf’s ffiJohlthätigftc, unb baS mächtige fjiflidhtgefühl

jener Kernbcutfdjen rettete in ben ^reiheitsfriegen fjSrcufjen unb

SDeutfdfjlanb. Kommt ein Beroohner non Stemel unb Itilfit nach

Karlsruhe unb Stündhen, fo ift feine ©rfdjeinung ernfter unb jugc=

fnöpfter, als bie bcS offneren unb leichtblütigeren ©iibbeutfdhen,

aber Beibe oerftehen cittanber oicl beffer, als ber Bretonc ben

ißroucnjalen, unb ihre 2lrt unb 2Seifc ju fein ift lange uidjt fo

»erfdjieben, roic bie ber ettgern SanbSleute uon Ghateaubrianb unb

Stirabeau. 3n $ejug auf Homogenität hat alfo $ranfreid) feinen

Borjug oor $eutfdjlaub, unb roirb erft bett ftoljcn Kriegsjahren

19 *

Digitized by Google



— 292 —

oon 1870—1871 ein gal)rgel)nt roiirbiger gricbcnäarbcit gefolgt

fein, ein galjrgefjnt, in bem fid; ein felbftberoußteS bcittfd;e3 ©taat3=

bürgertfjnm l>erau3gebar, bann ift £eutfd)lanb eins ber reidjft=

geglichenen nnb babei unoerrüdi um ben fefteften Mittelpunft

freifenben Steife, wie man nur eins finben fann, ober beffer, roie

man feinS finben fann.
#

$>er unzerreißbare Mörtel, ber bie frangöfifdje Nationalität

gufammenf)ielt, mar ber Olffctt genteinfame ©tolg auf eine große

©efd)id;te. tiefer ©tolg ift nun, roie wir bereite gttgegeben ßaben,

in oieler §infid)t ein roob)Cbere<^tigter. $>ie grangofen fabelt in

ßunft unb SBiffenfdjaft baS Söblidjfte geleiftet, unb bei ber jafjr=

bunbertlangen ©djroädje iljrer beutfdjen unb üalienifdjeu Nadjbam

roar aud) it>re polüifdje ©efdjidjte reid^ an großen unb glängenben

Erfolgen. $Dod) für 2)en, ber als unparteilicher Nidjter ben Mertl)

groeier Golfer auf gleicher SBagidjale abmißt, ift bie entfdjeibenbe

unb ben ©ieg oerbürgenbe grage immer bie, roeld)eS uon ben

Reiben für bie Kultur beS SßeltaH» am roo^ltl)ätigften roirfte. Unb

ba fielen bie grangofen hinter ben SDeutfdjen entfliehen gurücf,

benu biefe in ihrer ftiHen, finnigen 2öeifc fjaben für Humanität

baS Meifte geleiftet. gn 23egug auf (Srfinbungen, bie bem Nntlifce

ber Sßelt freiere unb belebtere Mienen uerlieljen, gebührt ben

2>eutfd)en unbeftritten ber Vorrang. 5>od; befreit bie grangofen

nid&t genug Dbjectiuität, um fid; bieS felber eingugeftefjen, gefd)roeige

benn es efjrlid; uor gebermann gu befennen. konnte bod) felbft

Slrago fid; nidjt entfdjließen, in feiner Sobrebe auf Matt bem gelben

feiner 5>arftellung gang geredjt gu werben ! ©teilte er bod; ben

epperintentirenben grangofen $apin mit bem erfinbenben ©nglänber

auf gleid;e ©tufe ! ©ruft Nenan nun, ber außer einer begaubernben

$arftcßung aud; über roiffenfdjaftlid;c Stiefe gebietet, urteilt nie!

unbefangener, als 5lrago. SDcmt nid;t allein, baß er ben grangofen

auf bem gelbe ber (Srfinbungen feinen Vorrang, ober roenigftenS
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eine ©leidjjfteßung mit fjicrin gtücfiidjcren Söffern eingeräumt raijfeit

miß, nein, er geftefjt ofyne aße ©infdjränfung $u, baß feine £attb§=

leute fein eigentlich erfinbenbeS ©enie befifcen. Un§ bäucht, baß

in biefer §infidjt folgenbe Söorte 9tenau’3 an Deuttid&fcit uidf)t3 $u

münfcijen übrig taffen:

„Ni dans l’art, ni en religion, ni en philosophie, ni en

litterature, ni en politique la France ne sait inventer.“

greilid) fommen $u foldjem ©ingeftänbniffe nur ^of)c, erleudjp

tete ©eifter, mie 9tenan. Scanner non Modern Talente, aber of)ne

einen gunfen non ©enie, mie ©ambetta, fefjen natürlich burch bie

bid)te ©itelfeüSmolfe nicht tjinburdE), bie jebeit granjofen non gugenb

auf cbenfo umgiebt, mie bie £uft, bie er einattjmet. ©ambetta

nun fagte in einer 9tebe, bie er an bie Söeroofptcr non $8orbeau£

im Anfänge be3 QabreS 1871 richtete, baß bie Deutfchcn bie non

ben granjofen gemalten ©rftnbungen gegen fie benutzten. ©t

nannte biefe ©rftnbungen nid^t unb bcmieä fo mieber, mie leidet

ba3 SBort fidj einfteflt, mo ber ©ebanfe fehlt. ©erabe im ©egen-

fafce 31t ©ambetta, unb mit roeü größerer 2öat)rf)eit, flagtc SBeruicfe

fchon oor langer 3eit in mifcigen Werfen bariiber, baß bie Deutfdfjen

roo^l 5U erfinben, aber ba$ ©rfunbene nid(jt 311 ihrem ^ortheile 31t

benufcen nerftänben. 2Sie bei ben fteten Uebergriffen granfreid)3

nid)t anberS möglich mar, ift bie @pifce in ben Werfen SBernidc’s

gegen ben beutfdjen ©rbfcinb gerichtet, ber un& feit gahrbunbertcn

mit Staub, ©inäfdjerung, 6pott unb allen möglichen Demütigungen

beünfud&te. Die 33erfe ßöernide'ö lauten nun:

„D)afi ftranfreicb unS pflegt ju verrounben

3)iit ^Jufoer, roetd^eö roir erfunben;

2)afj eS in 93iid)ern unS uerlacbt,

s}?ad)bcm bas Druden nur erbad)t;

Dafj tntr bort unfer ©efl> üerfd)n)enben,

9Rit bem cS unS nad)ber f>efttd)t;

Dafi eS bureb unfre Sauber briebt

3Jtit ^ferben, bie wir ihnen feuben."
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9ßenn wir uorfjin ba3 Sßorl „©rbfeinb" in Be3ug auf granfreid)

gebrausten, fo beftnnen mir im$, mic §err ©mit Beauffire in einem

Sluffafce, betitelt: „Les Haines Nationales“, tabelnb f)err»or£)ebt,

ba& bei* £>eutfdje in Be3ug auf bie granjofen fid) beS 2öorte3:

„l’ennemi hereditaire“ bebiene. §err ©mil Beauffire behauptet,

ba§ unfer gelehrter $af3 in bie entlegenften feiten gurücfgefje, um

©rüube für bieä feinbüdje ©efühl auf^ufinben. 9htn, in entlegene

3al;rbunberte haben bie ®eutfdjen gar nicht nöthig surüdjugeben,

um für bie ben grangofen d^arafterifxrenbe Se^eiSnung „©rbfeinb"

bie Berechtigung barptbun. Brauchen fie bod) einfach an ben 3>uli

beä 3abre§ 1870 ju erinnern, rco fie inmitten be3 anfdjeinenb

nerbiirgteften griebenä burdj eine fran^öfifdje $rieg?erflärung über*

rafdjt mürben. 2>er graed biefer $rieg3erflärung mar, ben $5eut=

fdjeit ihre fünften ^ronin^en 311 rauben, unb fie ju emiger politifchen

Unmünbigfeit ju nerbammen. Uns bäudjt, ein feiublidjereS Beneh ;

men fann nid)t leidjt gebaut merben.

£)od; fommen mir, nachbem mir bie Berechtigung nachgemicfen,

in SSe^ug auf ben graniten baS SBort „©rbfeiub" gebraudjen 3U

bürfen, jefjt auf baS erfinbeube ©euie beiber Nationen gurüd!

B>ie Slrago in S3e§ug auf ©rfinbungen ben ©nglänbem ibten 2lit=

tbeil 311 uerfleineru gebaute, fo beftritt ©ambetia überhaupt ben

$)eutfd)en bie Befähigung, ctmaS 311 erfinben. UebrigcnS hat

feffor Birdjom noch oor fingern einen anmafjenben ©attier gebüh=

renb abgefertigt, ber ben beuifdjen ©eiehrten befd;ulbigte, fid) mit

einer ©rfinbung auf miffcnfSaftlidjem ©ebiete gebrüftet 3U haben,

ohne 311 ermähnen, mie oiel er babei frangöfifdjen Duetten oerbante.
*

2Bie bie £>eutf<hen es ben gransofen jefjt in feiner Söeife red)t=

machen tonnen, fo bcflagte umgekehrt §err ©eorgeS $>arentberg

im Journal des Debats oom 2
. Januar 1872, baß bie beutfdjen

©elebrten ben Arbeiten auf gleichem ©ebiete non Seiten ihrer fram

jöfifScn ©ottegeu att
3
u menig Beachtung fdjenlteu. 2)iefe Bemerfung
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erlaubte ftdj tgerr ©eorgeS Saremberg, als er ba§ auSge3eidjnete

Söerf beS tfjeibelberger ijkofejforä SBunbt befpradj, baö oom ißro=

feffor SJtonoper in’ä gransöfifche überfefct worben. §err ©eorgeä

Saremberg rü^mt aHerbingS, ba& ber 2lr3t in bem Vudjc beS

5ßrofefTorä SBunbt alles finbe, was er nur finden fönne
;

bodj ent=

fd^liefet er fid» erft 311 biefent Sobe, nad)bem er ^injugefügt, ber

fransöfifdje i^rofeffor habe baS beutfdje 2Bcrf oerbcffert unb »er=

»oßftänbigt.

Sie ©ewohnljeit, ben ®eutfd)en ihre SScrbicnfte 3U »crfleinern,

ober gatt3 unb gar 3U bcftreiteu, ftammt aus jenen traurigen Sagen,

wo Seutfdjlanb unter ben Nationen in fo mitleibeuSroürbiger poli=

tifdjer ©eftalt baftanb. SBäljrenb ber langen unb trüben $eit, wo

Seutfddanb ÄnedhtSbienfte tljat unter ber 3ud)truthe übermütiger

Vierfürften, war eS flug, non feiner glänsenbcn Vergangenheit 3U

fchroeigen, bie einen 311 befchämenben ©egcnfafe gebilbct hätte 3U

einer unwürbigen ©egenwart. Stunmehr aber, wo baS beutfche

Voll an bie ©eite getreten ber floaten unb freieften Stationen —
benn eS wirb fieft in langfatnent, aber fichemt Kampfe erringen,

was ihm noch feh^ — je^t, wo ba3 beutfche Voll wiebcr ben

Steigen führt unter ben gernwnifdien Stationen — unb bei bicfeu

allein leimen 3ur Steife gebeihenbe griidjte eblcn ©taatSbürgerthumS,

währetib bei ben romanifchen Stationen unter ber buftigften ©djaale

ein oerfaulter flern 3u Sage tritt — jefct barf fidj baS bcutfdje

Voll befinnen auf feine culturhiftorifchen ©rofjthatcn. GS barf

ftol3 hentennen, was ei auf ben oerfdjiebenften ©cbictcn ©rofjeS

uoHbrad)t, fidier, baß eine 3uhorchenbc Söelt bem imponirenben

©taatSwefen 31t ber Vewunberang für bie friegerifcfjen fieiftungcn

ber ©cgcnwart bereitwillig bie Slnerfeunung ^injugcfeUt für bie

fegenSoollen ©aaten, bie ber beutfdje VotfSgcniuS 3eitigte auf bcnt

gelbe ber Grfinbung, ber Äunft unb SBiffenfdjaft, fowie ber Steligion.

Söcnu fid) in ©eutfdjlanb ber geubaliSmuS am säheften einniftete
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uitb am fßroierigften oon bcm langfam erftarfenben 3Solf«förpcr

au«geftoßen roarb, fo bewährte ftß in biefem fünfte ber früher

fo oft behauptete ©aß, baß bie S)eutfßen bie oon ißnen gemachten

©rftnbungen nißt 3U benußen oerftänben, unb bafj biefe meift fremben

Stationen
3U ©Ute fönten. ®enn ba« ©ßießpulocr, ba« ber beutfße

ÜJtönß erfattb, grub ja beut geubali«mu« ba« ©rab. ©3 mar

be«ßalb oom Stanbpunfte be« ©öß oon 33erlißingen «nb anberer

Stiiter, bie ffiufßflepperei für ein berechtigte« abelige« ©etoerbe

hielten, ein gattj richtiger ©ebanfe, toenn fie ben Srfinber be»

Sßießpuloer« jur §öHe oerwünfßten. SBie nun ba« Sßießpuloer

einen befonbem friegerifßeit ©tanb, ber bttrß größere ©eübtheit

in ben SBaffen bie übrigen 6taat«infaffen ftß unterworfen hielt,

unmöglich machte
;

roie feit biefer woßltßätigen, wenngleich .fjunbert*

taufenbe oernißtenben ©rftnbuitg erft ein freie« Sürgertßutn empor*

fommen fonnte, ba« ben ftaßlgepanserten Sflittern in offener gelb*

fßlaßt muthig unb oft fiegreich entgegentrat, fo hat bie ungleich

fegen«reichere Grftnbung ber 23ußbruCferfunft ben ©runb gelegt ju

allem ©roßen, freien unb Schönen, wa« in ber Sfeujeit heröor:

feimte, unb woburch bie Ueberbleibfet be« rauhen unb roßen ÜJlitteb

alter« aHmälig au«getilgt würben. 2ßenn bttrß bie ©rfinbuitg be«

Sßießpuloer« ber Jlörper ber SDtanfßßeit gleidhfant frei gemacht

warb, inbem man fieß bureß .'giilfe beffelben gegen eine Äriegerfafte

oertßeibigen lernte, bie trefflich ba« fRoß 311 tummeln unb ba«

Schwert 3U feßwittgen oerftanb, bie aber meift weber Iefen noch

fCßreibeu fonnte; wenn bureß bie ©rfiubuttg ber Sußbrucferfunft

bie ©ebanfeu ber SJlenfßenliebe, ber $reißcit unb be« Hießt«, wie

fie au« ben fersen unb ben Äöpfen großer unb ebler ÜJtänner

ßeroorgittgett, fiß über ben ©rbfrei« oerbreiteten uttb ben Scheiter*

ßaufeu ber köpfte, ben Zwingburgen ber Sßrannen unb ben

Salbabereicn ber Slftergeleßrten — wir meinen hier oor3ügliß bie

©ßolaftifcr — ein Gnbe maßten, fo fant at« britte, unenbliß
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roobltbätige unb bie beiben anbern fröneitbc ©rfinbung bie 5Refor=

mation tjinju, bie baS reine Gf)ri|'tentf)um luicbertjerftelite unb bie

bemalten puppen unb fonftigen unbeiligen ÄrimSfram aus bctt

Sirenen oerbanntc, um bie unfidjtbare ©ottbeit roieber über beu

Häuptern ber frommen febtueben ju (allen. 23af)rlidj, bie brei

großartigen ©efdjenfe, bie deutfebfanb auf bem Ulltare ber §u=

ntaniiät barbracfjte: baS ©dbieftpuloer, ben törperlieben Sann jer=

ftbmetternb, bie Suebbrucfcrhuift, ben geiftigen Sann breijenb, unb

enblidj bie ^Reformation, baS ©eioiffen roiebcrfjerftellenb — biefe

brei ©efcbeitfe fiebern unfern Saterlanbe für immer ben daitf ber

3Jienfd^E)eit.

Sei bocb= unb roeitblicfenben ^3erfönficf)feiten erfreute ft#

deutfcblanb bemna# wegen feiner großen Sulturtbatcn oon jeber

collfter ülncrfenmtng, bei ben Sötfern aber erft feit feinem 2luf=

treten als mächtige -Ration, benn bie 3erfplitterung in fo oicle

elenbe Srinfübcile lieft diejenigen, bie auf ber Dbcrfladbe «erharren

— unb biefe bilben, wie bie Serftältniffe beute nodb liegen, bie

ungebeure ÜJlebrbeit eines jeben SolfeS — lieft bie nur ben ^uftanb

ber jebeSntaligen ©egenroart in’S 2luge gaffenben faunt aftnett, tuaS

bie jcefplilterten Sielbeiten, fo oft fie fi# als ©inbeit jufammen=

faßten, UebcrrafebenbeS unb ©eroaltigeS jn ooHbringett im ©tanbe

roaren.

©o lange ber deutfebe fiel) non feinen Sierfürften alles ge=

fallen lieft, ocrfudjteit auclj bie freinben Nationen an iftm iftr

3Rütb$en ju fühlen, unb ba er in feiner blöben, «erlegenen ©r-

fdjeinung nicht baju geeignet mar, bie Sermutbung geiftiger ©toß=

tbaten ju ertoeefeu, fo wollte man bem in trübfter ©egenmart

Sebenben auch noch feine große Sergangenfteit abftreiten. 2ßie bie

©nglänber bei fiel) 31t ^aufe frühere ©puren ber ©rfinbung beS

©cbieftpntoerS 31 t entbeefen oermeinten, fo beftritten bie ^olläuber

beu deutfeben auf’s §artnä<figfte bie unterbliebe ©ftre, großen unb

Digilized by Google



298

erhabenen (Gebanfen burdfj bie ©rfinbung ber Buchbruderfunft ben

Söeg burd) bie SÖelt gebahnt ju §aben, mit einem SSorte, ihr

fiorenz Softer war ber Borbermann ^ohaun (Guttenberg’S. Qa,

hiermit nid^t genug, Suther ift in ben Singen ber (Sjedjcn, bie, bur<h

nationalen $odhmuth ganz toll geworben, inmitten beS mo^ltljätigen

beutfchen (SulturftromS eine ftörenbe flaoifdfje Klippe bilben, ein

fchroacher Slbflatfdf) ihres $ug unb ihres $ieront)muS non $rag.

Sftan mar bentnach währettb ber politifdjen Serfplitterung SDeutfcfp

lanbs bei ben fremben Golfern unb Bölfchett nur zu geneigt, unfer

prächtiges gciftigeS (Gernanb ebenfo in ©tüde zu verreiben, mie

unfer nationaler Körper in lofen Brucbtheilett umbjerfd^tolterte.

£)en ©<hraad)en giebt man Stafenftiiber unb Stippenftöge, nor ben

©tarfen bagegett beugt man fidf) unb fingt ihnen ShthmeSlieber.

Ratten mir fo eben (Gelegenheit zu bemerfen, bag beit $>eut=

fchen bie non ihnen gemachten ©rfutbungett beftritten mürben, fo

lange fie in ihrer politifdfjen Umnünbigfeit an ihrer geiftigen 3JUin=

bigfeit zweifeln liegen, fo wollen mir jefct einmal betrachten, mie

ft<h ber 2)eutf<he, heutzutage auSnimntt in ben Slugen beS non £ag

erfüllten granzofen. Söir bürfen uns biefer Betrachtung nicht

entziehen, meil fie uns SlnhaltSpuufte barbietet zur Beantwortung

ber grage, ob eine Berföhmtng zmifd^en SDeutfdjlanb unb grattfreich

in Bälbe wahrfcheinlich fei, ober nicht.

3)aS Bilb, baS bie granzofen non ben £)eutfdfjen entwerfen,

ift nun nicht gerabe mit ben günftigften garbett gemalt, ©chauen

mir es uns ein wenig genauer an!

£)ie £>eutfd;en fittb nach ber Behauptung ber granzofen „©ohne

ber $umten".

©0 nennt Sluguft Barbier baS Bolf oon reinftem Blute unb

ebclfter ©efidhtSbilbung in feinem „Les fils des Huns“ überf<hric=

benen (Gebiete. Sluch §err (Saro fagt non ben S)eutf<hen: Nous

avons affaire a des Attilas lettres, savans, philosophes et
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jurisconsultes.“ 21(3 dritter im SBunbe erflärt $err 2llbert ©orel

bie $)eutf(gen für „Vandales eleves a l’ecole polytechnique“

.

2)ie granjofen, bie ben $>eutfcgcn ba3 ©cgimpfroort „2$an=

baleit" bei jeber ©elegengeit in’3 ©eficgt fcgleubern, träten fing,

mit igrem §ogn imteaugalten. £>enn e3 mürbe un3 leicgt fein, 31t

bemeifen, bag auf fie ba3 Eöort „25anbalen" uiel beffer pagt, als

auf bie ^)eutfdE)en. §aben fie bodfj no<g im grügling be3 3agre3

1871 bem tarnen: „23anbalen" aEe ©f>re gemacgt. $)o<g mir

greifen in eine etma3 entlegene 3eü jurüdE unb gebenden ber 2lrt,

mie bie italienischen ßunftmerfe im lebten ^agr^egnte be3 ad^t-

zehnten 3fagrgunbert3 uon ben fiegreidgen gran30}en nadg $ari3

beförbert mürben. @3 famett babci ^erftümmelungen uor, mie fxd^

beren bie berben Etömer unter 9ttummiu3 fo 3aglreicge in (Eorintg

3U ©cgulbcn fommen liegen. Unter anbcrm mürben bem berühmten

ßgriftuS uon Senoenuto (ScEini bie 2lrme abgeschlagen, nadgbetn

man lange uergcblicg nerfudgt, itjn in bie für ign beftimmte ßifte

hineinju^mangen. ©3 gegärt bie egeme ©tirn ber granjofen ba^u,

nadg folgern rogeften 23enegnten ben $>eutfcgen „23anbali3mu3" uor^

juroerfert.

£)ie $)eutf<gen finb ferner neibifcg.

21(3 ©rfinber biefer beutsegen Uutitgenb tritt ebenfaE3 §err

Üluguft 33arbier auf. $ie ©tropge, in ber er ben sJieib ber $Dcut=

fdgcit an ben Pranger ftcEt, lautet:

„Toi que Ton estimait parfum d’hoimetete

Et fleur de poesie,

Tu n’avais daus le coeur, sous masque de bonte,

Que basse jalousie“.

3u beut sJlcibe gcfeEt fieg bei ben £)eutfdgen bie ^abfuegt.

£)ie §abfu(gt giebt ben 2)eutfdgen niegt ba3 erfinbung3reicge

©egirn einc3 SDicgterS, fonbem ein franjöftfcger ©elcgrter ©cgulb,

nämtieg £err (Saro uont Qnftitute. 2lucg er Elagt, gleicg bem §ernt

barbier, barüber, bag bie 2)eutfcgeu niegt megr bie lieben3mürbigen
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gbeatiften ftnb, bie gagrgunberte ginburdg fid) non ben granjofen

ba3 gell über bie Dgren Riegen liegen. 2öie gern fügen bie gran=

gofen nodg geut^utage ben £>eutfcgen al£ gauft mit ©retdgen int

2Jtonbfdgein burcg ben ©arten raanbeln, um fidg i^r fd^öiteö ,,©r

liebt midg" oorbeclamiren -ju taffen, ober als ©elegrten über ben

©anäcrit gebüdt! SDodg, bag er ben granjofen tücgtig ^eimteud^-

tete, afcS fie, ©ott weig junt miemelten 9Me, in fein ©ebiet ein=

fielen, baburdg gat er eä grünbücg mit jenem übermütigen ©egner

oerborben, ber einen greibrief gu gaben glaubte, $>eutfcglanb auf

ben $opf ftetten 31t bürfen, fo oft e§> ignt beliebte. £)od; gören

mir bie Klagen beS ,§errn ©aro über ben früher fo ibealett £)eub

fegen, ber leiber im gagre 1870 ein fo grober Diealift geworben!

5Die franjöfifdge ©legie über ben oerfcgmunbenen beutfd^en gbeali^

mu3 tautet:

„On pourrait meine dire qu’il y a deux Allemagnes : l’une

idealiste et reveuse, l’autre pratique a l’exces sur Ja scene du

monde, utilitaire a outrance, apre a la curee. Nous vivions de-

puis longtemps a cet egard dans un malentendu presque ridi-

cule. L’epreuve a ete rüde
;
mais nous en profiterons, et nous

saurons maintenant ce que peut cacher de haines sourdes,

de convoitises tres-materielles, de passions tenaces, le coeur

de ces speculatifs, amoureux de Gretchen et voues au sanscrit.“

gerner finb bie ©eutfdjen burdjauä nidjt grogntütgig.

liefen geglcr tifegt un3 §err Sllbert ©oret in einem 2tuf=

fage ber Revue des deux mondes nom 15. 3Jtai 1871 auf, ber

überfdgrieben tj't : „L’Instruction obligatoire et le militarisme en

Allemagne.“ 9tacgbem §err Stlbert ©orel behauptet
:
„Les Alle-

mands ne sont pas naturellement genereux,“ fügrt er bann in

feiner ungünftigen ©dgilberung folgenberntagen fort:

„Ce.n’est pas qu’ils soient cruels de temperament et

depourvus d’une certaine bonte brutale dans leur vie privee;
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mais ils sont eleves a recevoir un mot d’ordre, et ils y

obeissent sans reserve. La sentimentalite excessive qu’ils

etalent souvent n’exclut pas dans la pratique des habitudes

de violenee grossiere.“

ignbefe gefte^t berfelbc gran^ofe, bcr beit $>eutfd)en jegtid^c

©rofpnutf) abfpridf)t, if)nen fpöttifdber 2öcife eine erfiann(id)e ©cbutb

31t. !ftad(j feiner SluSfage ertragen fte in bcr ©df>ule bie Dtuttje,
f

nnb fo, an ba§ prügeln getnöfjnt, tnäfyrenb be3 fpätern $rieg$=

bienftc£ ben flauen ©äbel. $>en Mangel an ©rofcmutf), ben §err

Sllbert <Sorel ben £)eutfcf)cn nornnrft, f)atte ber Oberft ©toffel

bereite bei fämmtlidjen ^reufjett entbedt. 3n feiner befannten,

fef)r tüdtjtigen ©df)rift über bie SBe^rfraft 9corbbeutf$lanb3 fdfjilbert

er, nad)betu ntand)e löblidje ©igenfdjaften non if>m ber bortigen

23enötferung jugeftanben tnorben, ant ©djluffe bie Sßrcufjcn folgen*

berma&en
:
„ungelenf, $ientlidj amnafjenb, nnb aller ©rofjmutf) bar."

2öie mir crft brei ©pfopfjanten anfüfjrten, bie ben S)eutfd)en

$8anbali3mu£ ©d)utb gaben, }o Ijaben toir audfj für bie if)tten

gänjlidj abgefprodfjene ©rojjmutt) ebenfalls ein liebcnstnürbige§

Kleeblatt, nämtidf) §errtt Sllbert ©oret, ben Dberften ©toffet, unb

§crrn Stlbert $)umont. Sefcterer fingt nun in fotgenber Tonart:

„Le manque de generosite est le trait distinctif du

earactere allemand.“

$er SDeutfdfie ift and; gei3ig, felbft too e3 baä SSaterlanb gilt.

$>ie Untugenb be§ ©eije^ entbcdte §err Sllbert SDurup an

ben $eutfd;en roäfyrenb einer mef)rmonatli($cn ÄriegSgefangenfd&aft

in einer ©tabt am Dt^eine, unb er uerfefftte nidfjt, in ber Revue

des deux mondes uom 1. 3iuni 1871 feinen Sanbäteuten biefen

faftigen Riffen für if)re giftige 3UI19 e aufjuüfdfjen. $Die ©tauben^

roürbigfeit be3 §crrn £>urutj erteilt am beften au§ feiner @rjäf)=

hing non einem preufjifdjjcn §auptmanne, ber ifpt feiner Uf)r unb
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feineä ©elbeS beraubte. §err Suruij begleitet biefe Sügc mit fot-

gettbcr 0emerfung:

„J’etais encore plus surpris qu’indigne. Je savais bien

qu’ils brulaient les villages, et je les soupgonnais d’avoir

tire sur nos ambulances, mais je n’aurais jamais cru qu’ils

descendissent jusqu’a detrousser leur prisonniers. Helas

!

l’avenir me reservait bien d’autres surprises.“

Jtadfjbem $err SJurup fidfj an einen preufjifdffen ßauptmann

mit ber fred&ften ßiige genjagt, fann cS uns nicf)t »errounbern,

wenn er baS ganjc beutfdjje Sott für geijig erflärt. S)ieS gefc^ietjt

in fotgcnben SBorten:

„Dans la plupart des villes assignees comrne residence

aux prisonniers de Sedan ou de Metz, la population nc man-

quait jamais, toutes les fois qu’arrivait l’annonce d’un revers

pour nos armes, de temoigner sa joie d’une fa^on bruyante

par des chants, des salves d’artillerie, quelques illuminations

peu nombreuses cependant, car cela coüte, et l’Allemand est

avare, meme envers la patrie.“

®amit ben $Deutfdf>en feine einjige böfe Gigenfdfjaft fefjle, finb

fie audff uotter SerfteKung.

§err Sttbcrt S)urup ift befonberS gliidtticij in ber 2lufbccfung

beS $afobämonifdf)en in bnn beutfcffen 91atüreU. ®enn er ift es,

ber, auffer betn ©eijc, auci) bie £eudf)c(ei in bem beutfd&en 91a=

tionaldjaraftcr entbedte. Gr fprid&t näntlic^ non einer „hypocrisie

naturelle et un nmnque absolu de generosite.“ ferner fagt

er: „La tartuferie n’est pas seulement dans les usages de la

diplomatie allemande, eile est dans les moeurs et dans le

temperament de la nation.“ ÜJtadfjbem £err SUbert 5)urup

über baS ganje beutfdjc 21olf feinen ©eifer auSgefprifet, nimmt er

ben Äönig SSilfjelm unb ben 9)tiniftcr SMSmarcf noch befonberS

uor mit folgeitbcn Söorten: „Le mysticisme cafard du roi
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Guillaume et la tartuferie bonhomme de son premier ministre

sont celebres aujourd’hui dans le monde entier.“

Sich mit ber Söefchulbiguttg ber §eudjelei an beu ßaifcr

Söilhelm herangumagen, einen ber offenften unb reblichften @ha=

raftere, bie je bie Sonne befchienen, fonnte nur ber gredjheit unb

oberfläd)lid;en Sd)äfcung eines grangofen einfallen ! ©leichfalls ift

ber gärft SiSntard eine jeglicher SBcrftettung ferne, gu fo grofc

artiger Offenheit angelegte jftatur, ba§ er für baS enge unb gemeinte

Treiben ber Diplomaten oon jeher oiel 51t gut mar, unb nur 511

betn fräftigen unb frifdjen ^Balten in gellem Sonnenlichte pafjt,

als ber genialfte 33oHftreder ber SöiflenSmeinungen eines reblidjen

Golfes, bem §eudjelei eine Unmöglid)feit ift.

2lud) §err 2llbert Dumont oerbreitet fid) in einem 2luffafce

übertrieben : „La propagande prussienne en Alsace“ (alle biefe

2IuSfpri§ungen frattgöfifchen ©eiferS bulbete bie Revue des deux

mondes in ihren früher fo achtbaren Spalten), über bie §eu<helei

ber Deutfdhen mit fidübarem behagen. Der liebenSmütbige §err

grattgofc fügt bann mit einer 2lrt mitleibigen $8ebaucrnS h*n$u:

„Les Allemands ne sont pas responsables de la forme d’esprit

qui leur est propre
;
mais leurs qualites memes contribuent

a rendre ce cote de leur esprit plus ingenieux et plus faux.“

gebeSmal, raenn mir uns baran madjten, bie frangöfifdjcn

Schilberungen beS beutfdjcn 9tationalcharafterS gu überfein, halten

mir, mie gelungen, inne. Die ehrliche beutfche Sprache fträubte

fid), fo oielen Siigcn ihren reinen Spiegel gu leihen.

Den Deutfdjen fehlt, nach ber Slnfidjt ber grangofen, ferner

Daft in miffenfdjaftlidjen Arbeiten unb ©efchmad in ben fünften.

Der für Deutfdjlanb fo liebenSmürbige §crr Dumont behauptet,

bafj mir bieS felbft erlernten unb cingeftehcn. DiefeS geingefithl

fehle ben Deutfdjen nun auch int Sfloralifdjen. 2Bie §err Dumont

— man ficht, biefer £iebenSmürbigfte aller grangofen ift unermüblid;
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im 2)ur<ßfpüren ber Äatafotuben bcö beutfdßen SftationaldjarafterS

— roie §err $)umont bemerft, f iLEjrt biefe Unfidjerßeit im ÜJfora-'

lifdßen ju ben fdßulbßaftcften Verirrungen, fo baß bie 2)eutfd)en

juleßt nid)t ineßr 9ted)t uoit Unrccßt ju unterfdßeiben reiften. ®ie

2)eutfcßen fugten nun ferner »ermöge ber itjrien cigentßümlicßcn

VerfteHungSfunft in ben Slugcn ber ftemben Völfer als frieblidje

Ritten auä ben Virgil’fcßcn ©flogen ju erfeßeinen. 3)ie3 roirb ißnen

in einem „Les Revendications du pangermanismo“ iibcrfd)riebe=

nen Sluffaße ©djulb gegeben. Gbenbafelbft roirb ißnen norgeroorfen,

baß fie fieß bei ber fran^ößfeßen ÄriegSerflärung „überragt" ange=

fteHt. 9luu, baß bie $Deutfd;en einigermaßen überragt fein burften,

mögen bie SBorie bcS ißräfibenten ber franjöfifdßen SRepublif, £>emi

Slbolf ftßierS, beäeugen, ber fidj in feiner au bie 9iational»erfantm=

lung gerießteten ©otfdßaft über bie ÄriegSerflärung 9iayoleon£ 111.

folgenbermaßen äußerte

:

„Le gouvernement de l’empire a provoque, sans motifs,

la guerre la plus importante qui fut jamais.“

3>aß unter ben abfdßeuücßen ©igenfeßaftett, bie ben Seutfdjcn

non ben granjofen angebidßtet rourbett, and) bie ©raufamfeit niößt

fehlen burfte, uerfteßt fid; »on felbft. 3Jlit biefer 2lnflage — nebft

ber |>eucßelei »on allen bie unbegrünbetfte — trat $err Saboulatje

ßernor, ein ßoeßgebilbeter granjofe, ber ju bem 9leije feßöner $ar=

fteHung, bie bei feinen Sanbäleuten eine fo roeituerbreitete ©igcn=

feßaft ift, bie bort roeniger ßäufige ©rünblidjfcit unb ©eleßrfamfeit

ßinjugcfcUt. ÜJiiößtöbeftoroeniger fdßcut §err Saboulaqc fiöß nidjt,

in farfaftifefjer SBcifc ben Ißreußen — mitßin ben J'eutfdjcn —
bie 2lber beS SWitleibä unb bc§ ÜJtitgefiißlS gänjUd) abjufpreeßen.

Snbem er nämlicß bie 3erßörung beä in ber ißarifer Umgebung

malerifcß gelegenen SDorfeä ©ard)eä erroäßnt, fäßrt er fort:

„Par malheur, Garches s’est trouve sur le chemin des

Pru&siens, ces grands propagateurs du petrole — on y prie
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un Dieu inconnu des Prussiens, le Pieu de misericorde et

de charite.“ *)

©teilen wir alle bie läd)erlicf)en unb abfdjeulidjjen ©igenfdjaften

3ufömmeit, tneldje bie gran3oien bem beutfd&en ^ationaldjarafter

aiitügert — „anbidjten" mürbe eine 311 ntilbe 99e$eidjnung fein —
fo fommt ein ©efd)öpf junt iBorfdjjein, n)ie ©Ijafefpeare nnb 9)to=

tiere, biefe 9Jteifter in ber $arftellung ntenfd&lidfjer ©df)toäd)en nnb

£after, fein ungünftigere§ 311 3eid)nen nennodjten. Ober richtiger

auägebriidt: ber beutfdfje
sJiationa(d)avafter vereinigt nad& ber 58cs

fjanptnng ber $$*ran3ofen alle* in fiel), ma* ©^afefpeare unb Poliere

an £ädjerlid()feit unb 58errud)tl)eit in ben nerfdjiebenften menfdfjlidjen

(Sfyaraftern entfalteten. Sllfo bie £>entfcf)en finb ©öljne ber gunnen

(311m ©lüd, baß fie non ber platten 9?afe unb bett tjernorftefjenbeu

Sadenfnodjjeu, biefem Äennjeid^en ber $unnen, nerfd^ont blieben;

im ßrnfte gefprod)en, finb bie £)cutfdjen ba3 an 58lut reinfte unb

abeligfte 5Botf ©uropa’s); fie finb neibifdj (nie ift frembem 58er-

bienfte feuriger, ja, mit Ungcrec&tigfeit gegen baä ©inl)eimifd;e ge=

fyulbigt morben, als in £>cutfdf)(anb), ferner f)abfücf)tig (mäfyrenb

nieler Qa^r^unberte trennten frembc 58ölfer bie beften Steile 00m
beutfd&en Sfteicpförper); iljncn feljlt jegtidfie ©rofjmutl) (mir taffen

non jefct an bie ©ntfräftung in ber 5parentf)efe bei ©eite, ba

*) SBenn Jperr Saboulaqe ben $reufsctt anlog, fie gatten Petroleum

gebraucht, wägrenb feine Sanbsleute bie frfjöuften ©ebäube ber franjöfifcgcn

§auptftabt burd) bieö, wie ba$ .'peerfeuer um fid) grci;enbe Del anjünbeten, fo

wollen wir bod) baran erinnern, was weniger befannt geworben ift, bafj man
aud) wäfjrenb ber Belagerung oon sPari$ Bomben oon Petroleum oerfertigte,

um fie auf bie anftürmenben 3)eutfd)en ju fdjleubern. BJäljrenb be$ ^Jroceffeö

gegen bie Gommuniften in BerfaiUeö fagte 2lffi; folgenbeö auä:

„3$ fanb, unb id) bin nidjt ber Ginjige, Wateten aus 3inE, uon benen

eine grojje 2lnäaf)l im ftnbuftrie^alafte lag, bie baju beftimmt waren, wägrenb

ber Belagerung bureg bie ^reujjen Petroleum auf fie ju werfen.“

9tegierungs:Gommiffar: „3)ies ift niegt juläffig. GS ift niegt erlaubt

folcge 2)inge ju fagen.“

©runter, Seutfcglanb unb gfranlreid). 20

Digitized by Google



306

2lbgefc&ma<ftf)citen utib Sägen ntd^t wibertegt 311 werben braunen,

unb bie fo bidjt neben einanber geteilten, ben ®eutfd^en angeto=

genen, böfen Eigenfdtaften nur fäc&erlidj wirfen fönncn); fie finb

geijig, notier SSerftellung *)
;

ifjnen fct)tt 'Xaft bei wiffenfcfjafttidfjen

Slrbeitcn unb ©efdjmacf in ben fünften; enbüdj finb fie graufam.

Stuf biefe franjöfifdjen StuSlaffungen mödjten wir mit einem,

bem Stttertfjume nacfjgebübeten Safcc antworten: Stile ^ranjofen

finb Sügner, folglich ift itjr Sob beteibigenb, if)r Sabel fdjineidjel=

fjaft. gotgticb ^aben bie $eulfd)en alle bie entgegengefefcten Eigew

fdjaften, bie itjneu bie gransofen Scfiutb geben, folglich töft fidt» in

bem fRutjmeSgefangc, ben jefct bie SBölfer be§ ErbbaH3 für ba§

ficgreidje S)eutfd)tanb anftimmer, bie gatlifdje S)i})onan3 in wof)l=

tfjuenbe Harmonie auf.

Unb hiermit genug beS ©eifert unb UebelmoHenS

!

©egenüber ber in bie giftigften garben getätigten ©d&itbcrung

ber SeutfdEjen auä bem Sflunbe ber granjofen, wollen wir ba3

wafirfjafte Sitb eines tapfern, treuen unb teiber all^u gebulbigen

93olfe£ entwerfen.

fßertfjeS, einer ber beften unb frömmften SRänticr, bie je

gelebt ffabett, urteilt:

,,©o oiet Siebe, wie bie beutfeffe Nation, tjat feine Station in

ber SBelt."

Sllfo baS, was in ben Stugen beS großen ^eibenapoftetS baS

Erfte unb SSorneftmfte war, jene non tpautuä bittjijrambifd; gefeierte

Siebe, befi^t baS beutfd;e 3?off a(§ fdf>önfte£, bttrilj bie ^atfrtjunberte

bewahrtes Erbgut.

SBo aber bie Siebe, biefe fonnigfte SluSftrafjlung ber @ott=

f>eit, im jfjersen eines SSotfeS wo^nt, ba ift baffetbc aud; burcfigtüf)t

*) Ätopftocf fagt in feiner beutföen ®elef|rtenrepu6lif
:
„25enn fie toaren

aud) barin 2>eiitft£(e, baf) fie ntte Serftetlung, felbft biejenige, roeldje bie Äiug*

fjeit notljroenbig ju machen fc^eint, »011 gatijer Seele fjafjten."
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uub burcfjleudjtet oort bent §immelsfunfen ber Religion. 2!a§ bie

©eligion ein föftlidjeS ©efijjtljum beS beutfdjen ©olfeS fei, bafiir

jeugt ein an ©eift unb ©emütl) gleid) ^eroorragenber ©lann,

nätnlid» ©unfen. 25a er in feinen SScrfen fortlebt, gehört er ja

nodj ber ©egenroart an. ©unfen fagt:

„2)aS beutfdje ©olf ift »on ©atur baS innerlidjft religiöfe,

unb gerabe beSfjalb baSjenige, roeldjeS bie Stimme beS ©eroiffenS

in ©laubenSfadjen am meiften efjrt."

2luc(j ber berühmte ißater £yacint&e fpradj auf ber ©erfarnm*

tung ber SHltfatljolifen ju ©lündjcn oon ben „loyales et robustes

consciences“ ber 25eutfdjen.

gür bie ©eligiöfität ber 25eutfdjen $eugte fogar ein d^inefifd^cr

£anbrid)ter, mit ©amen SSan, ber in einer Ijödjft merfmürbigen

öffentlichen 3tnfpra$e, in melier er bie fdjroacfjen fünfte beS

6liriftentf)umS fetjr fd&arf ^eroorjufjeben muffte, über baS beutfdje

SSotf fi<h folgenbermafcen äufjerte:

,,©on allen ©ationen jcnfeitS beS ©leeres glaubt feine fo

innig an ben §errn beS Rimmels, als ba§ beutfdje ©olf."

SBenn nun ju bicfer, ben 2>eutf$en bezeugten ©eligiöfität baS

glänäcnbe £ob fyin$utritt, baS i^iten 25acituS in ©e$ug auf i§re

25reue unb SßafjrljeitSlicbe fpcnbct, fo evflärt auch auS teuerer, fo

feltenen unb beSfjalb um fo rüfjmlidjeren (Sigenfdjaft einer ber ge=

leljrteften beutfdjen gorfd&er, nämlid) ©iefeler, bie ©orliebc ber

2)eutfdjen für ben ©rianiStituS. ©iefeler meint, baff es viel

weniger bie atianifdje formet geioefen fei, welche bie beutfdjen

Stämme, mit 2tuSnal>me ber granfen, fo mächtig angejogen Ijaöe,

als ihre ©eradjtung ber ©ömer, bie fie als „Siigner unb ©etrüger"

fennen gelernt, eS ifjnen unmöglich gemalt Ijabe, bort bie religiöfe

2Baf)r§eit $u fudjen.

25em ©rianiSmuS oerbattfen mir ja einen ber ebelftcn gelben,

Sljcoberidj, oon bem fid) bie fiolbefte unb tugenbreidjfte Stochter

20 *
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SJjuSHclba’?, bie Königin £ouife oott ipreufjen, fo mastig attge-

jogcn füllte.

©egenüber ber fReligiöfität ber Seutfcften fmben bie granjofen

nur ben 2lberglauben ber Sanbbeuölferung, unb ben Unglauben

ober Ultramontani?mu? ber mittleren unb »ernennten (Staffen itt’?

gelb ju ftellen. gm ad^tjetinten gahrhunberie mar ber retigiöfe

2tnblid granfreid)’? ein fo betrübenber, baff Siouffeau roährenb

feineö 2lufenthalte? in ißari? fid) bejeidhnen burfte al? ,.le seul

homme en France qui croye en Dieu.“

2Bie bie $eutfchcn ihrem ©ott treu fittb, fo jeigett fie Breite

in allen eniften unb tjo^cn 23erhältniffen be? Sehen?. 2luf biefem

©ebiete ift Seidbtfertigf'eit bei itjnen eine höchft fcltene ©rfdheinuttg.

23on ben grnnjofen fann man aber in biefer 33ejiel)uug nicht gleich

©ute? au?fagen. ®et nlantifdfje Sichter, gran? be ©ort, liefert in

fefjr attfdtantic^er ÜBeife ben SBeroei?, baf? ba? unterfc^eibenbc

SDlerfmal be? franjöfifdjen 23olf?djaraftcr? „Xreulofigfeit" fei,

roährenb auf bent eblen ©runbe ber beutfdf)en 2iatur bie „“Jreue"

eine fiebere Statte finbe. gran? be dort führt ben feit Uralter?

bei bem olamifdicn 23olfe geltenbcn Spruch an
:
„What walsch is,

valscli is!“ (2Ba? nermälfdht, ba? ift uerfälfdht.) Ueber bie fran-

jöfifche Sreulofigfeit urtheilt ein Sdjriftftellcr be? 2llterthum? fdhon

ebenfo fdhtimm, wie jc^t ba? geiamtnte 93olf ber SSlamingen. Sal=

oiattu? fagt nämlich: „23ei ben ©aUiern ift ©ibfcljiöur, Sanier ju

rebett." (23er badete hierbei nidht an graitj I., beffen brittc? 2Bort

,,Foi de gentilhomine“ toar, unb ber niemal? fein 2Bort hiftt?)

2lud> gohanne? oon fDlüßer, Irofj be? franjöftfdhen §atige? feiner

•Jintur unb troff ber geringen Sreue gegen fidh felber, toeiff hoch

fehr gut ju unterfdheiben jioifdjen bem edfiten ©olbe beutfd^cr ©eftn-

nung unb ber leidsten 2Baarc franjöfifdher 2lnhättglid;feit. Gr fagt:

„Sie cioilifirten Sanieren ^a6en fonft ihr ©Ute?, aber bie
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$eutfd)en waren für ihr innere* beffer, hdbcmitüthiger, gefünber,

mannhaft fd)öner."

2lud) Äaifer 9Jiarimiliait I. lief* fiel; über bie Sreulofigfeit ber

granjofen oernehnteit, unb jwar in folgenben Sorten
:
„Sie fingen

höher, bemi genotirct
; fie lefen attberS, beim gefdjrieben; fie reben

mtb fagett anberS, beim ihnen im ^eqen ift."'

@3 f)atte Schiller bemnadj nur 31t guten Grunb, für ben Grb=

prüfen ooit Sad)fcn-Seiiitar Skforgniffe 31t fjegen, als biefer fid;

mit feinem treuen, unoerborbeneit ^üngtingöfjet^eu nad; *ßari3

begab. 6r fpraef) in bem befannten Gebidjte, baS betitelt ift:

„£>em (Srbprinjen non SÖeimar (als er ttad; ^aris reifte)/' ben

fel)r natürlichen Sunfd) au baf3 ben jungen gürftenfo^n ber

„Mterlänb’fdje Sinn begleite," wenn il;n ba3 Sd)iff nach jener

Itnfeit Seite hinübertrage, „wo beutfd;e Xreu’ oergeht."

Senn man bei Staatsmännern oor allem 9ftenfd)cnfenntiiiß

antrifft, fo ift e3 einigermaßen auffaHenb, baß wir bei Richelieu

auf einen 3»Ö ftoßen, ber uns 311 beweifeit fdjeint, wie er fich

über bie £reulofigfeit feiner £aitb3leutc itod; $äufd)itngeit htnge=

geben. £a 9tid;elieu nämlich erfahren höt* c
/ baß ein ihm nahe

ftehenber höherer Staatsbeamte, ^lubepine^hateauneuf mit bauten,

roährenb einer gefährlidjen Grfranfung be3 ßarbinal=9KittifterS gar

feine Seforgtttß ge3eigt unb fogar eines HbcnbS getagt höbe, fo

ließ er ihm in bem Slttgenblide, wo er baS §eft wieber in bie

,§attb nahm, baS StaatSfiegel abforbern, um bie an ihm begann

gelte ^reulofigfeit 311 beftrafen. GsS bleibt biefer 2tnfprud) 9lid;e=

tieu’S an bie 3ltthänglid;feit eines SanbSmannS, and; bei fd;werfter,

ben £ob in 2lu3fid)t ftettenber ßraitfheit, entfliehen auffalleitb, ba

er bod) Gelegenheit hatte, bie fratt3öfifd)e Xreulofigfeü in nädjfter

9?ähe unb in hödjfter ,§öhc 31t betrachten, lieferte hoch ber $önig

feinen beften greunb ber 9kd)fud)t 9ltd)elieti’3 aus. Unb itodj

fchlimmer. 21(3 Subwig XIII., ber fid) auf ber 3agb befattb, itadh
. *
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ber Ufjr fcblicfccn tonnte, bafj fein greunb ungefähr um biefelbe

$eit baS Schaffot werbe befteigen müffen, ba fagte er mit einem

fef)r fügten Stoue beS BebauernS ju feiner Begleitung
: „Qefct mag

ber arme ©inq=3JtarS eine unangenehme Minute hüben."

^a, Streue ift ein ©runbjug beS beutfchen SRationalcharafterS,

rcährenb Streulofigfeit bie fyranjofen fennjei^net. Selbft 5lapo=

leon I., ber fonft ben Deutfdjen non jeher roenig giinftig gefilmt

mar, weil er bei feinem Sdjarfblicfe in ihnen feine gefährlichsten

geinbe gewittert hatte unb fich auch feinen Slugenblicf oerhehlte,

bafj fte oorjüglich feinen Sturj herbeigeführt
;

felbft SRapoleott I.

fieHte ihnen noch auf ©anct=£elena in Bejug auf ihre Streue ein

©hrenjeugnifj aus. @r bemerfte nämlich: „2Benn bie Deutfcfjen

mich gewählt unb auSgerufen hätten, fo märe ich nicht

@S erfdheint uns notjjroenbig, ben Begriff „Dreue" in feiner

mähren SBefenheit fcftjuftefleu, bamit hünbifcheS Sdjmanjwebeln

unb blinbe BoUftrccfung beS 2tnbefof)(enen nidht oerrocchfelt roerben

mit liebeooller Selbftentäufjerung unb roohlbcwufcter äRanueSthat.

SBir meinen, roenn mir bie beutfc^e Streue loben, jene gemiffenhafte

Durchführung ber einmal übernommenen Aufgabe, fei eS gegenüber

einem ©injelncn, fei eS gegenüber einer ©efammtheit. Doch ift

biefe Streue nicht gleidjbebeutcnb mit jener afiatifchen Unterwürfig;

feit, bie blinb ausführt, was ber $err ober bie £errf<haft befohlen,

unb bie niemals prüft, ob baS SluSjuftihrenbe auch gut unb recht

fei. Solch fclaoifcheS ©ehorchen fann nur oon ©djriftftellern, roie

.fjobbeS unb Bilmar, gepriefett werben, benen ber Begriff oon

SUtanneSmürbe unb freier Selbftbeftimtnung niemals flar geworben.

Bilmar preift ja ben finftern $agen, als biefer ben oertrauenSooDen

Siegfrieb h'nterrücfS burchbohrte, weil bie grimme Burgunber;

fönigin, beren fiehnSmann er war, ihm befohlen, fie ju rächen.

2llS ob ein SRenfch baS 9tedjt hätte, einem anbern eine Sthat }u

gebieten, bie baS ©ewiffen oerbietet! 2Ber ein folcfjeS nichtSwürbige
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SBeneßmen Streue ju nennen bie ©tirn ßat, Seffecft eine ber fünften,

feltenften unb gtänjenbften Stugcnben. £ie 'Xreue gegen ben SeßnS=

ßerrn oerfeßrt ficß in ißr ©egentßcil, wenn fie 3m* Xreulofigfeit

gegen baS eigene ©ewiffen wirb. 3ft bieS ^atfabium gefcßänbet,

fo ßat äußere ©ßre feinen Söertß meßr unb ift ein iibertündßteS

©rab. gene $ößinge, bie ben ÜHarfcßall b’Slncre ermorbeten, weil

beffen ßocßutütßigeS ©ebaßrett beni jungen Könige unbequem ge=

worben, freoelten, itäcßft ber SBefledung ißreS ©ewiffenS, gegen

ißrett ßoßen Auftraggeber, inbem fie beut unreifen Jünglinge ben

©tauben erwecften, ber 2[ÖiC[e beS ,§errfcßerS enthalte bie Slbfolution

für jegticße greoeltßat. ©0 warb baS $er3 ßubroig'S XIII. fcßott

früß fiißl unb eblerer ©mpfinbungeit unfähig. ©5 warb ißrn

bernnad) nidjt fcßwer, im ÜJIamteSalter oßne ©ewiffenSbiffe feinen

beften greunb ber füatßfucßt fftidjelieu’S prei^ugeben, ttadßbem er

im Jünglingsalter ben ©ünftling feiner -Ututter ßatte in’S JenfeitS

beförbern (affen.

Üftein, bie Brette barf nur golbeit genannt werben, wenn fie

fid; bewährt für einen eblen unb golbenen ©rmtbfaß, wie $ater=

lanb, greißeit, 53efcßüfcung einer großen, ßocßuerbieitteit ^erfönlid):

feit, hierin leifteten bie 2>eutfcßen non jeßer ©roßeS unb werben

eS and; in 3uftmft iß»«, ba eS ja ftetS £oßeS unb SÖürbigeö

giebt, für baS ju fäntpfen unb 311 flerben ©ßre oerleißt ßienieben

unb ©eligfeit bort oben.

Diacßbent wir ben bentfd;eu 2tationald;arafter eingetaueßt in

ben reinen Söeißer eiltet guten ©ewiffeitS unb eiltet reblidjeit

2öoHenS, naeßbent ber uoit ben gaflifdjen fräßen mit ßotß bewor=

fene gerntanifdje ©cßroan mit ftraßlenbent ©efteber auf ber Dber=

fläeße wieber erfcßieneit ift, braueßteu wir nur bie bunflett unb

nngünftigen garben, bie uns 3ur §anb liegen, etwas an3ufeucßten,

um bie grait3ofen nod) oiel feßwärjer 31t malen, wie fie eS bei ben

£>eutfd)en getßan. SDod) wir wollen ßöfücßer unb unparteiifdjer
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fein, als fie. 9lid)t ein ®eutfdf)cr foll baS granjofentfnim jeidjnen,

fonbern teueres fid) felber. 2öir wollen ncimtid) ben nationalen

©eniuS granfreidjS aus ber 6df)ilberung ber Jflügften nnb S3egab=

teften feiner £öt)ne tjeroortreten (affen, fo baf} gegen bie ®reuc

ber 3dd)nung fid) fein ©inwanb ergeben biirfte. SBenn ber gelehrte

§err Saboulatje ben ®eutfdf)en oorwirft, baff baS ©efüfjt bes

teibö i§nen fremb fei, ba§ fie mithin jur ©raufamfeit tjinneigen,

fo nennt Voltaire, biefer geiftreidjfte aller $ranjofen, feine fianbS;

leute „®iger". £ätte er i^r Sßütfjen in ber Dleoolution erlebt,

fo wäre it)m biefe blutgierigfte ader ©eftien für ben ißergleid)

»ieHei(f)t nodf) nic^t graufam genug gewefen. ®ie fdjreienben ©egen=

füge in bem franjöfifdjen 3iationald;arafter fd)ilbert ber $fyilofopl>

oon gernep fef»r glücflicf) in folgeitben 2Sorten: „Les Fran^ais

sont un peuple qui plaisante et qui fait des St. Barthelemi,

qui egaie et qui produit des monstres.“

®afj eS feine $efcf)eibenl)eit in granfreidj giebt, bejeugt

Sßouffeau. ®ieS gefc^iefjt in einer Stelle feines „Emile“, bie fo

tautet

:

„Cette methode est toujours süre en France. Le vrai

talent, plus simple et moins charlatan, n’y fait point fortune.

La modestie y est la vertu des sots.“

©in ffritifer fönnte eS fid^ l)ier bequem madjen unb uns oor=

werfen, bajj mir ben ©enfer Sürger 311 einem ^ranjofett ftempeln.

2lber nicf)t bloS, baf? Slouffeau buvcfj feine glän
3
enbe ©d&teibroeife

ein echter ^ran^ofe war, and; feine geringe ©fjarafterfeftigfeit bei

bem feinften utib oft burcfjbringenbften ißerftanbe madjen if>n ooll

unb ganj 3um ©oljne ber gaEifd^en ©rbe.

gür bie ben gra^ofen fefjlenbe SSefc^eibenfjeit ftellt fid) bei

iljnen bie Süge in ftattlidfjftcr ©eftalt ein. 2Bir Ijaben fcfoon einmal

baS Journal des Debats angeführt, roie eS fiel) über bie £ügew

^aftigfeit feiner SanbSleute beflagte, unb wollen es ba wieber fpredjen
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(affen, reo e£ ermähnt, raie bie franjöfifd^en £iigner, fetbft memt

fie enttarnt finb, feineSroegS befd)äntt bam 2luge fenfen. $am Jour-

nal des Debats fagt in einem Seitartifel oorn 26. ganuar 1872

über bie £ügeit, mit benen bcr ßrieg non 1870 eingeleitet mürbe,

folgenbeS

:

„$ie ©inen f)aben behauptet, bab aud; fein $nopf fehle an

ber Sterüftung ber Solbaten, uttb bab bam ganje §eer in ber

präd)tigften 53erfaf[nng fei, um fogleid) in’m gelb rüden 31t fönneu-;

bie Slrtbern haben, um eine für ben ßrieg günftige SlbfUmmung

bem gefefcgebenben Körper abjufchminbeln, erlogene 2>cpefd;en nor=

gelefen, bereit Mangel an %hatfäd)lid)feit fpäter^in aufgebedt

mürbe. 9ßid)t£beftomeniger manbern bie ©inen, tnie bie Slnbent,

mit freier €tirn in $arim untrer."

lieber ben Mangel an 6ittlid)fcit unb bam baraum l)ernor=

gehenbe Slbfterben roafyrer Äunfl in graitfreidh fprad) ftd) ber -Utaler

©erarb f)öcf)ft uu 3meibeutig au£, inbent er jugleid) bie £)eutfd)en

alm ein jungfräulichem $8olf priem, roe^f)a(b bei ihnen bam Sd;öne

unb §ol)e eine 6tätte ftnbe. ©erarb’m 2öorte lauten:

„2>ie gran3o)en finb ein unfütlichem 2$olf, mo mau nirgenbm

mehr ehrbare ©runbfäbe antrifft. $>emhalb ift bie Äunfl bei unm

unmöglich. Sie fjat ftd) nad; 2)eutfd)lanb geflüchtet, mo fie ein

jungfräuliche^ SSolf oorfattb."

£)umrneni( nannte bie „©itelfeit" bie ©rbfüttbe ber graitjofett.

3Bir haben bereite au einer anbern Stelle ermähnt, bab bam

Journal des Debats bie „£üge" für bie franjöftfdje ©rbfünbe

erklärte, ©eorgem 6attb erzählt unm, bab man if)t* ^ugemutfjet

habe, im gntercffe granfreidjm
,31t lügen, bab fie aber geantmortet,

fie nerftehe biefe Äunfl nid;!*). ©hafeaw^an^ faQt, bab ^ißrooffen

*) Ils me disent, qu’au lieu d’apprecier et de juger au coiu du feu

leurs malheureux tatonnemens, je devrais ecrire eu l’houneur du gouverne-

ment de la republique, chanter apparemment des victoires que nous ne
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unb Sänfdjroärjuiig jroci bem franjöftfc&en fRationaldjjarafter an^af-

tenbe 6igenfcl)aften feien, nnb bafi, wenn man gegen einen gram

•jofen fein gnnerel erfd^toffen ^abe, Spott unb 23erläumbung biel

Vertrauen 31t belohnen pflegten.

2tud) ©enetal Srodfju, all er im ©eneralratlje bei Worbifjan

jum ißräfibenten gemäht marb nnb bei feiner @infüf)rung bie

iiblid^e 9lebe ijieit, lieferte oon feinen Sanblleuten eine nichts roe=

niger, all fdjmeidieltjafte Gljaralteriftif. ©r tagte, baff ein SCtjeil

ber franjöpfclien SBeoölferung ben Unterfcfjieb swifdjjen „waltr" unb

„falfd)", jiuifcfjeu „geregt" unb „ungeredltt", jioifd^en „mein" unb

„bein" gänjlid) oerlernt Ijabe. Seine Sanblleute lebten, roie 5Erod)u

fetjr ridfjtig bemerft, feit langen galten nur oon Sobfprücften unb

3eid^en oon SBewunberung, bie gegenteilig einer bem anbern juer=

fannte. Srodfju bejroeifelt nun, bafj bie garten Prüfungen, bie oon

ber Sßorfe^ung über granlreidf) oerfjcingt roorben, ba3U beigetrageu

t)aben, feine Sanblleute etroal befclteibener 311 machen unb fie ju

einer endlicheren tßriifung ber 2l)atfad^en 3U oeranlaffen. 3>ie

Weiften laffen fiel) in gtanfreief), nadh Srodbu’l ©eljauptung, nur

oon ihrem perfönlidheit 53 orlf>eile leiten. ©0113 granfreid) befiube

fiel) bemitach auf einer feljr ltiebrigen Stufe ber Woral. 2>ie we-

nigen gran3ofen nun, bie über bie Wenge beroorragen mtb in ben

Sumpf ber ©emeinljeit nicht mituntertaudben wollten, bienten 3ur

3ielfdbeibe für bie SBölwiHigen.

©eneral Xrodju fcbliefjt feine SRebe mit foigenben fe^r beber--

3igenlroertl)en Worten:

„Steine sperren, erfenneit mir au bem oon mir in großen

3ügen entworfenen ©emälbe mit männlicher Selbfterfenntnifj, unb

remportons pns. Pt feter la prochaine delivrance que rien ne fait esperer.

Je n'ai qu’une reponse <\ faire: je ne sais pas meutir; non-sculement ma
conscience s’y oppose, mais encore niou cerveau, mou inspiration du mo-

ment, ma plume.
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olpie uns nodj) roeiter Xöufdjungen f)iit3ugeben, bafj mir einen

allgemeinen Verfall $u bcfäntpfen fjaben. Unb meil baS ©efefe

uns mit fluger üBorauSfidjt verbietet , politifdfje ©egenftänbe in

unfere 23eratl)ung 51t jie&en, fo tragen mir beit ßantpf auf fein

eigentliche^ ©ebiet: auf baS ©ebict ber ÜJloral."

$er feiten begabte $err oon ffcocquemffe, ber englifefje ©e=

nauigfeit, beutfdje %iefe unb fratt^öfifc^e $larf)eit in feinen SBerfett

uereinigte, urteilte folgenberntafeen über feine fianbsleute:

„Sftandje einzelne granjofen fyaben als gnbitnbuen gefunben

ÜJteufdjenüerftanb, bie granjofen als &olf unb als Bürger genommen

haben if)n nicf)t."

gaffen mir bie nerfcf)iebenen @f)araftereigenfdjaften ber gram

Sofen, ihnen beigelegt non beit Seften ihrer Söf)ne, in ein ©efammfc

bilb jufammen, fo nimmt ftd) bieS mafjrlidfj nicht beffer aus, als

jenes gef)äffige, baS fie non beut bentfdhen $olfe entrcarfen. £)ie

gran$ofett finb alfo graufam; fie fcfjerjen unb morben in einem

Sittern (Voltaire); fie lernten feine 33efcf)eibenf)eit (föouffeatt); fie

ftnb Sügner (Journal des Debats)
;

fie fiitb unmoralifd) (©erarb)

;

bie ©itelfeit ift ihre ©rbfünbe (SJuSmenil)
;

fie fpotten unb fdjmärjen

an (©Ijateaubrianb)
;

fie f)aben feine Vernunft (Socquemfle).

äöenn bie granjofett fidh felber fo ungünftig beurteilen, fann

eS fte nicht Sßunber nehmen, bafj fdjarffid)tige Slugen bei freinben

SSölfern ebenfalls ihre gehler gemaljr werben. So fpradf) fdbott

ßaefar non ifjrem wetterrocnbifd)en Sinne, ber fie ttaef) immer

neuen StaatSformeu fucfjeti lä&t.*) genier benotete ber grofee

röntifche gelb^err non ben Parteien, burd) bie ©aUiett serriffen

werbe.**) SDiefe antife ^leufjernng Gaefar’S paßt nod) auf bie

mobernen graniten. Sief) abftofjenbe Parteien giebt eS in berfelbeit

*) Mobilitate et levitate animi novis imperiis studebant.

**) In Gallia non solum in Omnibus civitatibus, sed paene etiam in

singulis domibus factiones sunt.

Digitized by Google



316

Familie. Victor |>ugo’$ 93ater roar 23onapartift, feine Mutter

Segitimiflin, Victor pugo felbft juerft Segitimift, bann Drleanift,

jroifdfienburd) audf) Öonapartift, infofem er Napoleon I. uermitietft

feiner SSerfe in ben Jfjimmel erf>ob; fpäter roarb bet berühmte

5)id)ter Siepublifaner, Socialift, ©ommunift, unb bas ©ube feiner

politif(f>en Manbelungen roiffen bie ©Otter, giifjreit mit jefet nodj

eine Stimme aus bem 2lltertf)ume an, bie ben granjofen ifyre

©itelfeit unb batauS Jjertjorgetjenbe Sügenfjaftigfeit »ormirft. 5Dio=

boruS SiculuS fagt nätnlid): „Sie (bie ©aEier) erlauben fiel) oicle

Uebertreibungen, um fid) fclber ju ergeben unb Slnbre fjerabjufefsen."

S5a bie granjofen, roie mir erft fafjen, in itjrem .paffe ben

ef>rlidf)en unb offenen Seutfd&eu bie peitdjelci anbidfjteten, fo moflen

mir f)ier boef» noch einfügen, bafj, menn fie fid^ megen iljreS Sdfjöm

^citöfinneS (fie foEten beffer Jagen: megen ifjveS roettermenbifdjen

Sinnet) gern mit ben alten ©rieten Dergleichen, fie jcbenfaES

ifpten bariit äljnlidE) ftnb, baß auef) auf fie ba-3 Mort beS ^uoenal

pafjt: „Natio comoeda est.“

Springen mir aus bem Slltertfjume in bie allerneuftc 3eit,

fo lauten bie -Meinungen über bie Jranjofen noef) oiel ungünftiger.

©in Ülrabcr urteilte über bie granjofon, als fie im September

1870 baS Äaiferreid) geftfirjt Ratten unb im g-rüf)(ing oon 1871

fidf) felbft jerflcifdfjten, in folgenbeu Morten:

„®ie Jranjoien finb mabul (toE)
:
$nrifer Regierung — 2$er=

faiEer ^Regierung — fein Urandkebir (Oberhaupt) meljr — in

granfreief) nichts mefjr!"

$ie einftd^tigen 2traber meinten nun, bafj es fcljimpflic^ fei,

einem fo toEen 2$otfe nod) länger unterroorfen 311 bleiben.

Sogar ben ©3ed)cu, bie fonft bod) mit ben gran3ofcn beftänbig

liebäugelten, marb bie franjöfif^e Mirtlpd&aft 311 toE, unb bie

fraget „öoljemia" brachte folgenbe Mortfpielc über ben f>cillofen

3uftanb §ranfreid)3

:
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La nation frangaise = A. B. C. (abaissee).

La gloire = F. A. C. (effacee).

Son armee = D. P. C. (depecee).

Les places fortes = 0. Q. P. (occupees).

Deux provinces = C. D. (cedees).

Le peuple = E. B. T. (hebete).

Les lois = L. U. D. (eludees).

La justice = D. C. D. (decedee).

Les juges = H. T. (achetes).

La liberte = F. M. R. (ephemere).

Le credit = B. C. (baisse).

Les denrees = E. L. V. (elevees).

La ruine = H. V. (achevee).

La honte seule est = R. S. T. (restee).

£)em alten tnürbigen $ertf)e3 erfd)ienen bie ©efdjide grattL

reid)3 fd^on nor fünfzig 3af)ren im triibften Siebte, $o(genbe

Stehe in einem feiner Briefe fprid)t für feine biiftere Sluffaffung

ber franpftfe^en 3u ^unft

:

/r 53etvac^te baS 6 d)icffat ber granjofen, ifjren bisherigen ttnter=

gang, ihre fürd^tertid^e 3ufunft. $ie 3erftörung ber gilben ift

nid)tS bagegen."

5öenn ber berebte ßan^elrebner 5^^eremin itadj ben greifjeit^

friegen non bent „Slbgrunbe" fprad), in bat baS fran$öfifd)e $8olf

burdj feinen „£)ünfet" gefaben, fo ift e£ jefct burd; feinen §odjmuth

fo tief gefunfat, bafj cS nur burd; eine faft übermeitfdjüdje 2ln=

ftrengung tnirb tnieber auf feine gü§e 51t fielen fontnten.

$>a3 engüfd)c SMtbfatt: „5)ie %imeS", urteilte tnä^renb beä

Krieges non 1870—1871: „granfreid; ift feine Nation mehr, eS

ift nur ttodj $öbeL"

$)er berühmte ©efdjidjtfdjreiber ßarlple äußerte fid; in ben
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©palten ber „XimeS" faft ebenfo ftreng über bie grangofen, roie

baS ©eltblatt felber.

SDer üftorbamerifaner ^atban ©bepparb, ber bie Belagerung

non $aris mitburtmatte unb non bent, roaS er in biefen bangen

©onaten erlebte, ein fpäter oeröffentlitteS $agebut niebcrftrieb,

fprid^t fit über bie ^rangofen mit unnerboblencr Beratung aus.

©eine etmaS bartfliugenbe, aber faum übertreibenbe Beitreibung

lautet

:

„©er bie Belagerung non $ariS mit burtlebt bat b. b. nid^t

als $arifer, benn biefe finb alle non einer (Sitelfeit gerfreffen, bie

nitt nur jebe unbefangene, nein, aut jebe einigennaben nernünf*

tige Slnftauung ber $)inge auSftliebt, ber mub fit notbmenbig

in ber ©eete eines BolfeS ftämen, baS fit nitt feiner felbft

ftämt. — — — SDer galt non $ariS befiegelt ben gatt ber

Nation, in ber lange fd;on jeber Blutstropfen non ©ännlitfeit

oerfiegt ift. ©abrbaftig, man füljlt fidj oerfud)t, ©ott gu banfen,

bab man nitt einem Bolle angebört, weites nitt einmal ntebr

belbenbaft untergugeben oermag."

(Sin ©aribalbinifter Dfficier, ber für bie grangofen fein £eben

einfefcte unb mit febr günftigen ©efinnungen für fie ben Boben

granfreitS betrat, urtbeilte über fie bei’nt ©djeiben:

„SDiefe grangofen flöhen ©ibernnllen ein, tbeils burt ib^e

Slpatbic unb (SntftUlitung, tbeils burt tr Berpfafftfein. granf*

reit ift, moralift genommen, oiel meiter gurücf, als felbft Italien."

Sllfo, mie ber frangöfifte nationale ©eniuS aus ber ©djUberung

ber Älügften unb Begabteften feiner eigenen ©öbue, foioie aus ber

2luffaffung non ftarfbüdenben grembcit bernorgebt, ftebt $ranfreit

in geiftiger, fittliter unb religiöfer Begebung roeit hinter 2>eutft=

lanb gurücf.

©enn SRenan in feinem Briefe an ©traub — mir meinen fein

©treiben nom 15. ©eptember 1871 — in jenem fdjöneu Briefe,

Digitized by Google



319

roo neben etroaS ©pott unb Bosheit fo oiet 2lbet bet ©efinnung

unb jene bejaiibernbc franjoftf^e ©rajie ju £age tritt, non ber

man oft glauben follte, fie fei biefem über Berbienfl begünftigten

Bolfe allein ju Sfjeil geroorben, roenn 9ienan behauptet, baß ber

Stol3 baS einzige Saftet fei, baS fdhon liier auf ©tben beftraft

roetbe (l’orgueil est le seul vice qui soit puni en ce monde),

fo hätte er bei biefer gan3 richtigen Behauptung nic^t nach 2>eutfdp

lanb hinüberfihielen, fonbern fein trauernbeS 2luge coli unb ganj

auf fein Baterlanb rieten follen. Söahtlich, beS ©tolje« ©aaten,

bie in grattfreid) fo üppig emporfcfjoffen, finb oom Ungeroitter ge=

troffen roorben unb liegen flach unb platt auf ber (Erbe, freilich

nur beS ©onnenflheinS h^enb, um fleh roieber fdflanf unb feef

in hie §öf)e 3U richten. Slber, bem $immel fei 3)anf! baS Un*

geroitter h^ für bie (EinfidEflSooHeren unter ben granjofen hoch

ben Dingen gehabt, baß fie nidfl mehr bie ©dhroefelluft ber ©etbfri

überfdhähung mit Sungen einathmen, bie für eine folbhe Sltmofpljäre

eigens gefdhaffen 311 fein fdhienen. BJir flößen bodh, roie gefagt,

hier unb ba in granfreidh auf gpuren oon ©elbfterEenntniß unb

auf ernftlicheS Beflreben, fldh oon ben Fehlern loS^ufagen, bie fo

grofleö Berberben ^eubcifüt)rten. ©0 fpradj Safimir Beriet in

einem Berichte, ben er über baS Bubget oon 1871 abflattete, bie

Hoffnung aus, baß ^ranfreidh fldh oon feinem tiefen fyaHe erheben

roerbe; aber er oerhctjltc babei nicht, baß bieS nur burdh ernfttidhe

©elbftbefferung gefdjeheti fönne. ®ie SSorte beS begabten ©oflneS

eines begabteren BaterS lauten:

„fjranfreich roirb fldh mit ber 3eit oon ben Prüfungen, roeldhe

eS erleibet, roieber erholen, aber unter ber Bebingung, baß eS

feinen 21ugenblid oergeffe, roie treuer ihm feine UnglüdfSfätte 3U

fteßen fonimen, unb roie ihm obliegt, ben ©dhaben roieber gut 3U

machen. 3Benn nach einer fo tiefen (Erflhütterung baS Bolf in

ftirjcm nur noch bie (Erinnerung baran roie an einen böfen 2raum
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betoahrte; roettti eS inmitten non Krümmern nur beftrebt märe,

ftdj ju betäuben, unb glaubte, baS frühere Seben fortfe|en ju

fönnen, offne eine ernftlidhe (Sinfeljr in fid^ fetber, otjne ben alten

Slbam auSjujiehen, objne ftch eine Entbehrung aufjuerlegen, biefeS

SSolf mürbe oerbienen, für immer feine beoorjugte Stellung in ber

9Mt einjubüßen."

3)a§ Journal des Debats, ba$ ließ ftets burdß eine ruhige,

oernünftige Haltung auSjeidhnete, mar audh oon jeher nid^t oöHig

blinb für bie franjöfifdhen geiler. So fpridljt eS in einem £eit=

artifel oom 19. September 1871 baoon, baß mehrere 3e'lungen,

namentlidß ber Constitutionnel, ber Gaulois unb ber Soir, barauf

ßingeioiefen gälten, roie franjöfift^e Dfficiere in großer Uniform

ftdjj mit unwichtigen grauenSperfoncn an einem nichts roeniger als

anftänbigen Orte (bal Mabille) bem Vergnügen beS Zarijei tyn-

gegeben. 2)er Gaulois ßatte ben feßr berechtigten SBunfdh au3=

gefproeßen, ber Oberbefet)le^at>er ber fßarifer Gruppen möge ben

jungen Dfficieren oerbieten, „de se montrer trop tolerans dans

l’exposition publique de leurs relations feminines.“

S)aS Journal des Debats beflogt mit fHecßt, baß bie jungen

franjöfifd&en Dfficiere fo gar nicht $u roiffen fdheineit, tonS fie ihrer

Uniform fchulben. ES bemerft bann roeiter ooller Einfidßt, baß ein

Dfficicr, ber, toäßrenb er Uniform trägt, nicht auf’s fpeinlidhfte bie

Sorfdhriften beS 2lnftanbeS unb ber Sdhicflidhfeit beobachtet, ben

©efammtförper beleibige, bent er anjugeßören bie Ehre ha (’ e - SWit

ftrengen SBorten erflärt baS Journal des Debats bie obige, au

ben Dfficieren gerügte Unfdhidflidhfeit als „eins ber traurigften Spmp=

tonie oon granfreidhs innerer gäulniß."

9lo<f) an einer anbern Steße mirb ben franjöfifdhen Dfficieren

oon bem Journal des Debats ber fiept gelefen, nämlidh ba, roo

eS oon ben an ber Spijje ber beutfdjen §eereSführung ftehenben

fDlännern fpridht, bie tich beeifert jeigeit, ben 9Jlängeln unb gehlern
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abjufjelfen, bic fid; in' bem lebten genüge heraulgeftettt. „@l ift

gut/' fagt bal alte Vcrtin’fche Organ, bal fchon fo niel Flügel unb

Verftäubigel getrieben, „el ift gut für uni, ju miffen, mit welchem

(Sifer bie ^reufjen eine Organifation unb eine Slulrüftung, bie

ihnen fdjon fo ftauncnlraerthe Erfolge eingetragen h^en, noch 31t

nerbeffern trauten. Unfere Officierc fönnen fid; nidfjt genug mit

ber Ueber^eugung burdjbringen, ba& unfere -iftieberlageu non 1870

nor altem anbern non unf’rer Vernarrtheit in uni felbft unb non

ber uernicfytenben Ueberlegenheit herrühren, bie mir über bal übrige

Europa 31t befreit mahnten. $>er pcrfönlidfjc 3Jiuth ift niemall

allcl im Kriege gemefen. Sein Stnthcil an bem Siege nimmt mit

jebem Stage unb in bem Sftage ab, all bie Vemaffnnng fich ner=

oottfommnet unb bie 2öiffcnfd)aft neue gortfehritte macht. 2öal

unfern Gruppen fehlt, bal ift bie Organifation, bie SDilciplin unb

nur all<$u oft audj bei ihren gührern bal forgfältige unb anhaltenbe

Stubiunt. S)ab mir felbft unfere Vorige übertrieben unb bereit*

mittig nor unfern gehlern bie Slugen fcf)loffen, ift uni fchon fchledjt

genug bekommen; unfere Officierc fottten jefct begreifen, bafj fie

feinen beifern Vetucil ihrer Vaterlanblliebe geben fönneu, all

menn fie entfdjtoffen an bal Stubiunt gehen unb fidj täglidh lange

Stuuben über Viidjer unb Sanbfarten büdeu. SDie 3eü ber §of=

officicre unb ber gtäu3enben Slultheiler non Säbelhieben ift oor*

über. SDie 3ufunft gehört jefct in bem §cere fomohl, mie in ben

frieblidjcn Saufbahnen, beit Männern ber VHffenfchaft."

Ucberhaupt fönneu mir bal gan3c Sünbenregifter granfreidhl

in ben Spalten bei Journal des Debats abgcbrudft lefen, menn

mir uni nidjt bie 9)iühe oerbriefjen taffen, raährenb mehrerer 3)to=

uate bie bc3üglichen Stetten herau»5uneh1llcn un^ aneinanber 31t

reihen. So erflärt el bie mieberholteu ftaatlic^eu ©rfdfjütterungen

unb ben fdjmanfenben gefettfd;aftlid;cn 3uftanb granfreidhl aul ber

abfdjeulidjcn ©emohnheif, bie $inber bem Sd;oofjc bet* gamilie 31t

Sr uni er, 2>cutfcf)l<utb unb granfreid). 21
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entreißen. 3)iit einem SSorte, bic gamitientofigfeit granfreidp ner=

fdjidbet c£, baß bort alles aus ben gugen ju gehen fdjeint.

2(ud) über bie fransöfifdjc tlmmjjcnfjeit bef'lagt fid; §err £aine

im Journal des Debats nont 17. Dctober 1871.*)

2>aß bie geit für granfreidj gefommen fei, fid) nidjt an

gegenfeitig gcfpenbetcu ßobe3erf;ebungen 51t beraufdjen, fonbern bic

ernfte 2l'al)rl)eit 51t hören, pbt baS Journal des Debats in einem

Slrtifcl nont 12. ©eptember 1871 pruor, mo c§ ben „SimeS"

burdjauS bie Berechtigung jngeftep, ben granjofen ihre gehler nor=

juhalten, foHtc cS and) in ber, non bent Sßeltblatte oft beliebten,

fehr berben gornt gefchehen.**) .

©ogar ber herbe £abel, ben $err ©djoßenbad; bei ber @röff=

rnrng einer proteftantifdjen ©djulc in (Soltnar über bie frangöftfdje

UnterridjtSmethobe ***) aitSfprad), eine SJlethobe, bttrdj bie feine

gebiegenen Äenntniffc verbreitet mürben, mol;! aber $ünfet unb

©clbftübcrhcbung, fogar biefe faft geringfdjäbigc 2lu3btudSmeifc

reijt baS Journal des Debats nidjt jum gorn, fonbern eS fagt

mit rühmendinerther ©elbftbt^murgung unb löblicbfter ©elbftcr=

feuntniß

:

„GS ift uid;t fdjiner, 511 erfeunen, wohin §err ©djoHenbad;

3 ielt, wenn er non ber fdjredtidjeu Beftrafmtg fpric^t, bie bem

©tolje unb ber Ueberpbung 31t ^heit geworben, aber ber 5tabet

ift nerbient, unb wir muffen ihn behelligen, fowie anbere

*) A cet egard, notre ignorance est deplorable. H. Taine. 2)cr Slb&e

SJUdpiub fpridfjt uoit „notre France trop credule et trop ignorante.

**) II (le Times) nous la (la le^on) fait quelquefois un peu erüment,

mais, parnii les nouvelles liabitudes que nous devrons adopter, la principale

sora d’apprendre a ecouter de sangfroid les verites durcs.

***) La methode mccanique bourre les eleves de notions, surcharge

leur memoire de resumes, et les rernl facilement contcns d’eux-memes, suffi-

sans et vaniteux. Elle pose ainsi, dans les ecoles primaires, le premier

gerine d’un sot orgueil national, et le peuple, ainsi aveugle, subit tot ou

tard le terrible chatiment reserve a Torgueil et ä, la presomption.
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SCuäfteHungen beä §crrn Sdjottenbad;, bie un§ als fe^r begrünbet

erfdjeinen."

ferner fagt e§: „£ie unoottfommene nnb jebcS (Srnfte^

bare (Srjießung, bie mir empfingen, fjat einen großen Slnt^eit an

unfever Üftieberlage."

S)od) nodj anbere granjofen, als bie geiftootten ttflänncr, bie

bem Journal des Debats ifyre Kräfte roibmen, fjaben ein offenes

Singe für bie Sdjäbcit ißreS $aterlanbeS. <so fagte §err non

^reffenfje in ber ttlationalucrfammlung 31t SBerfaitteS am 8 . Scptem=

ber 1871: „9ttit ben Ijodpnütljigcn tttcbenSartcn muß cS enblid)

einmal bei uns auffjören." 6r bemerfte bann im Verlaufe feines

Vortrages, baß er nidjt behaupten motte, $PariS fei bie erfte ©labt

ber SBelt, benn eS gc3iemc fidj, baS Selbftlob non jefct an bei

Seite 311 taffen.

§err non Sßomperp äußerte in ber Si^ttng ber 91ational=

nerfammlnng 00m G. gebntar 1872: „SDie fdjlimmftcn geinbe

granfreidjs finb nidjt bie Preußen, fonbern bie gransofen. 2öir

gercidjen Europa 311m ©cfpöttc." (Nous sommes la risec de

l’Europe.)

Sind;- §crr 23itet giebt in einem Briefe, ben er mäljrenb ber

^Belagerung oon SßariS an ben ©ircctor ber Revue des deux

mondes fdjrieb, ben SBemeiS, baß it>nt über bie geiler unb Sünben

granfreidjS ein IjetteS £idjt aufgegangen mar*).

$>em Sttitgliebe ber fran3<jfifdjen Slfabemie, baS fidj in 93 e3ug

auf bie geiler feiner £anbsleute fo fjettfidjtig geigte, motten mir

*) Dans l’impitoyable Serie de catastrophes, et de hontes qui s’est

prolongee pour nous du 2 aoüt au er septembre, je reconnais un chäti*

ment
;
aussi pour nous, l’unique et supröme question cst de savoir si, main-

tenant que Paris est bloque, la justice divine se tient pour satisfaite, si

110s faiblesses et nos serviletes, notre incurie et notre Süffisance, 110s cor-

ruptions et notre orgueil 011t re<;u toute leur punition, et si la main du

juge est lasse de frapper.

21 *
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jperrn (Earo vom Snftitute anreihen. tiefer, um beit ^ranjofeft

recht berbe Wahrheiten fagen gu fönneu, nimmt bic ihnen vor=

geworfenen ©chmädjen unb genfer mit auf feine eigene Äappe*).

2tud) §err CSf). bc Wajabe bjiett atu 28. gebruar 1871 feinen

£anb£(euten einen langen ©üubenjettel gur SBeherjigung entgegen-*).

<perr 3ulc3 ©imon, einer ber flügften unb begabteften Männer

granfreid)$, ift natürlich einfid)tig genug, in ber 9Ueberlage feinet

SBatertanbeS reichlich fo viel 2>erfd)ulbutig, wie Wifcgefdjicf, §u

erfennen. 3tt ber groben sJtebe, mit ber er am 25. Dctober 1871

bie öffentliche ©ifcung ber fünf 2lfabemien, in feiner (gigeufc^aft

aU TOnifter be§ öffentlichen Unterrichte, eröffnete, fprad) 3ule3

©imott folgenbe beheraigenSroerthe Wahrheiten:

„Sa, mir tragen in uu3 bie Urfadje uuferer sJtieberlage. S«/

mir maren ebenfo. fdptlbvoll, mic unglitdlid;. 3a, mir haben bie

Aufgabe, bie ©eele granfreidjS mieber gefuub au machen."

2) er Winifter be§ Unterrichte forberte in feiner glättaenbcn

Siebe feine Mitbürger vor allem $u einem ©iege über fid) felber

auf, ma£ befanntUd; am fdjmerfteu ift unb am meuigfteu non @in*

jelnen unb SSölfent vollbracht mirb, fobalb fie ttaraiffifd; in fidj

verliebt fiitb. 2)ie hinauf gietcnbeit Worte bee WiuifterS lauten:

„Weine ^errett, e3 gilt einen moralifdjcu ©ieg au erringen,

einen ©ieg über tute felber. Wir müffett einen gatta neuen Wem

*) Xous sornmes bien legers, d’une vanite souvent ridicule, d’une

ignorauce iufatuee.

. **) II faut daus tous les cas cntrer dans cettc erc nouvelle avec un

esprit eciaire par de si cffroyables malheurs, en sachant bien quc nous

somraes tcnus d’oublier beaucoup et de beaucoup apprendre. 11 faut nous

aecoutumcr au travail, aux severites de la vie, au respcct de la verite, ä

uu sentiment plus serieux des cboscs. Depuis longtemps, il faut bien

l’avouer, nous avions oublie tont cela, nous avons vecu d’infatuations et

de frivolite8, abandounant los affaires de la France a qui voulait les pren-

dre, et ce n’est pas saus raison qu’on pouyait ecrire recemment: „Ce qui

nous a perdus, ce n’est pas la Prasse, c est la bolicnie.
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fdjen ansieben mtb unfer 2'Olf umbilben burd) Sßernunft, 2lrbcit

unb 91ed)tlid;feit."

2lu<b in bcr Revue des deux mondes ermähnt .§0«' fiouiS

fflepbaub feine itonbsleute, bafj fie »on ihrer leibigen ©emobubeit,

allju gut »ou fidf» fclbft 3U benfcti, bod) abgeben mtb ficE> bagegen

ei» luenig metjv mit bem bcjdjäftigen mögen, roaS fidj außerhalb

ber ©reifen ^raufreiebs juträgt. Gr erzählt fobann, mie bcr

»oUmädjtigtc beö Ifjertn Äriipp im $abre 18G7, bei ©elegenbeit

ber Söeltauöftellung, bem frnnjöfifdjen Ihiegöminifterinin «»geboten

habe, eine gcioiffe Sln^atjt non Äanoiien 31t liefern, fomic bie 31t

ihrem ©ebrauebe notbroenbigen gingerjeige 311 geben. fTer 93euott=

mäd)tigte bes §erru Jtrupp habe eine unenblidje 3<3t auf 2(ntmort

märten muffen, unb alsi ihm julc^t bie GVbulb geriffelt fei, unb er

einen bestimmten 23efd)eib »erlangt habe, ba fei ibm gcantroortet

morbett, bie Slngelegenbeit rube bei einem befonber* b«3U cin=

gefegten 2lusfcbuffe. S'ag biefe 2lmroort bcu Sa|j: „2ßir moflen

nicht/' fein umfdbreibe, Ijabc ber Scoollmädjtigte bc§ $errn ifrupp,

ber nidjt auf ben $opf gefallen fei, fofort begriffen. Gr habe

bemnadj bie Sache nicht roeiter »erfolgt. §crrn Souiä fHetjbaub

mar es? nun ermöglicht, ben Bericht bcs? franjöfifcljen M riegemini;

fteriumS in ber fraglichen 2tngelegenf)cit eii^nfeben, unb biefer

lautete fehl' ämraftcriftifd), mie folgt:

„2Bie mag man baran benfen, fidf) mit biefem bcutfdjen 21n-

erbieten 31t bcfdjiiftigen, menn man fo »ollenbcte SJlobclle befifst,

fDlobellc, um bie un>J Guropa beneibet!"

§crr Souis Ülepbaub bemerft »oller Spott, baff bie lebte

fHebeueavt bei feinem fvangififcbeu 2krid)tc 311 fehlen pflege.

21' ic bie proteftantifdjen gra»3ofen bie fatljolifcbeu an Tmdj=

f<hnitt£bilbnng bei meitem übertreffen unb mie, menn cs? 311t 3e*t

Subroig’ö XIV. »or ber 2lufbebung bc>5 GbicbS non 9cante-5 im

Spridpuortc f)icf? :
„Riehe, coniine un Protestant“, mau heutigen
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SageS mit nodf) gröberer Sahrgeit fagcn fönnte: „instruit

comrae un Protestant“, fo feljlt cS aud) bei biefern jo acf)tung3=

merken Bruchteile ber fran^öfifdfjen Betwlferung, beren Beritte^

rung bie Bigotterie ber Bourbons unb ber $a6 beS ultramontanen

(Sferu^ burcf) bie fdjcmbtidjften Mittel 5U oerfjinbern raubten, nicht

att ber bcutlichften Grinficht, ba& granfreid; feinen tiefen gaE fid;

felber, nämlich feinen geifern unb £aftern 3U3ufcf)reibcn fjabe. 2lm

16. Dctober 1870 beging bie enangelifcfje ßirdje granfreicl)S einen

aEgemeinett Bußtag, um su bem aEmächtigen ®otte 3U flehen, baf3

er beu gran^ofen ihre oielen ©ünben »ergeben unb fie nidjt fo

fjeimfud^en moEe, mie fie es »erbienten. gerner machte ber refor=

mirte ^rebiger, Seon $ilatte mit -Warnen, ben grait3ofen in ber

religiöfen geitfdjrift :
»L’ figlise libre“, igren ©tanbpunft ffar,

mie eS bis bafjin non feinem einzigen ©ohne biefeS non fich fo

eingenommenen BoIfeS ge}df)ef)en mar. gn ähnlich oernidjtenber

Seife fjat SofeS 311 ben nerbfenbeten gubeu gefprod;en. £ie fräf=

tigften ©teilen aitS ber SJiebe beS fran3öfifd;eu ^rebigerS lauten:

„Sir fjaben uns gerühmt, baS erfte Bolf ber (£rbe 311 fein,

bie anbern Stationen mit Beradjtung behanbelt, unb uns angemafet,

fie SlEeS ju lehren, ofjue non ihnen etmaS lernen 3U woEen. Ber=

liebt in eitle ßf)re unb ben uerbcrblichen Siuf>m, melden ber $rieg

gemährt, Ijaben mir ifjm begierig nachgetradjtet. 5Da mir nnS un=

itberminblid; mahnten, finb mir bcleibigenb unb herauSforbentb

gemefen, immer bereit baS ©djmert aus ber ©djeibe 311 gieren;

beim baS nergoffene Blut, baS nicht baS unfere mar, adjteten mir

für nichts. &arunt, $err, f)aft S)u uns gcbcmütfjigt burd; uner=

hörte -Wieberlagen. $>aS §eer, auf baS mir fo 1I0I3 waren, ift

3crfd;mol3en, mie SadjS im geucr. 3)ie Serf3euge, auf bie mir

unfer Bertrauen fegten, unfere geinbe haben fie unS entriffeu. —
S)u bift gerecht, 0 $crr unb unfer ©tol3 hat biefe S)emütl;igung

nerbient Unfere ©runbfäge unb unfere ©itten waren uer=

Digitized by Google



327

berbt. SBir tjabcit ben SReineib loSgefprodjen, m’rfjcnlicfjt imb

gefrönt. 2Bir babeti baS ©eroiffen nnb bie äBal)rf)eit für i'or*

urtfjeile geartet. 2Bir fjabeit gefpottet über baS Steine imb .fjeilige

unter ben SDlenfdjen. 5Dic grau, bie ©b e unb 'bvc ^ctfigen ^flidjten,

ade häuslid)ett STugcnben roaren ßegenftaub unferS (Spotles. llnfer

Idealer unb nnferc Siteratur roaren Sd)iiten ber llnfittlidjfeit ge=

roorben. Sind) bie Seidjtfertigfeit unferS GljaraflerS, burdb nufere

fange ßinroiüigung in bie Äuedjtfcbaft, burd) bie Siiebrigfcit unferer

Steigungen, bnrd) nufere fdjouUofe iffeibtmg, burd) nufere fdjmubigon

Sieber haben mir nufere 3«it gefebänbet unb ber 2Belt ein Slergeruifj

gegeben. 3n allen £d)id)ten unferer ©efellidjaft Ijat baS Saftet

gcf)errid)i unb ben Singen 2111er jur £djau getragen, roaS 311 nennen

nidjt einmal erlaubt ift .... Unb bie £d;liigc, mit beiten Sn uns

fdjlägft, ber jämmerliche 3 l|ftaub, in ben mir geraten finb, haben

un3 bie Slugeit nod) nidjt geöffnet über bie Sünben, bie uns in’S

SSerberben führten. 2Bir finb geregt, aber nicht reuig.

befreie uns, 0 ,§err, uon unferer SJerblcnbung!"

Sluf bicfeS franäöfifdje ©ünbenbefenntnif?, cntfloffeit bem 3er--

fnirfd)tcn ^erjen eines proteftantifd;en ©eiftlid)en, modelt mir bie

SScrfe eines bentfdjen Sinters folgen laffen, in betten ebenfalls

granfreid) ermähnt mirb, in Sacf unb Slfdje 31t trauern. Slber mit

ber hoben Unparteiliebfeit, bie jebettt edjten 3)id)tcr eignet unb mit

ber licbenSmürbigcu Gntfdjulbigungsbefliffenbeit, bie ber ®eutfd)e

fo gern ben Stationalfeblern frember SSölfer gegenüber in Slnroetu

bung bringt, mit bem rühmlichen SSeftreben auS3ttgleid)cn 301)11

QttliuS ©roffe neben ben ©üttben ber gransofen auch ifjre glän=

Senbeu Eigcnfcfjafteii uttb mntinigfad)cn SSerbienfie tyt, »ermittelft

berer fic in bcr ©cfd)id)tc einen fo bernorrageuben ‘j.Uab behaupten.

QulittS ©roffe fingt:

„Stuf bic Änicc, gvauticid)!

Stiel I;at beS $immetS önabe unb Sangmutb

Sit gnwiljrt jum (cudjtenben S'orbitb:
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Sobcrnbm gelbenjTtnn gegen bi c Äned)ifd)aft,

^eiligen 2obe3mui$ mcnfdjltc^cr $veif>cit,

2>te 2)u errungen in fjunbert ©türmen,

©prü^enbe ©elfter uolt 2üitJ unb ©djarffinn,

fünfte beö griebenö unb blüfjcnben franbetö

©teigenbe 2Bo()lfal)rt — Viel gab ber £immel,

2)od) inef)r gab bie ftöllc:

^reuelnber 2lnmafjung efjevne ©timen,

©eroiffenlofer ©cI6ftfuc§t ftodimutl) unb Habgier,

^ratjtenbcr (Sitelfcit tolle Veraufdjung,

©tarrer Ummffenfjeit eigene Vergötterung."

2ßie mir im ganzen £aufe linfcrer Betrachtungen bem aus*

gleidjenben ©runbfaße bes 2Md)ter$ hu^H^ 011
/
neben beut Statten

nie ba3 £id)t festen zu (affen, fo finb nur ben an.debenben unb

glän^enben ©igenfdjaften ber gran$ofen überall gerecht geworben,

demnach wollen wir auch nidjt untcrlaffcn, bic vielerlei lhitfd)uls

biguttgen anjufübren, woburd) bie fo riefengroße (Sitelfeit ber gram

jofen, fowie il)r ©tolz, ein 6tolz, ber auf alle übrigen Böller mit

©cringfdjäbung herabfal), woburd) biefe beiben üblen (Sigcnfchaftcn

in etwas verlieren an ihrer $el)äffigleit.

©inmal ift ja bie ©itclleit baS $atl)engefd)ent, baS bie böfc

gee einem jeben Sterblichen in bie SßMege legt. $ann aber haben

faft fämnttUche frembe Böller unb in biefen Böllern bereu bebeu-

tenbfte SHäitner, fo viel BJcihraitd) für bie granjofen auffteigen

(affen, baß aud) bic befdjeibenften fUlenfchcn zitiert batwtt fd)win=

belig geworben wären, Sagte hoch griebrid; ber ©roße in feiner

Unterrebung mit bem 3J?nrqui!5 non Safatjette, cS fei eigen, baß

granlreid) fo viele große Sftänner in ben 2£iffenfd)aften herx) or-

gebracht habe unb 2>eutfd)lanb fo wenige. B?al)rlid), wenn Älops

ftod, an biefe unb ähnliche Steigerungen griebrid/S benfenb, eine

tiefe Abneigung gegen ihn faßte, fo tarnt man e$ ihm nicht Übels

nehmen.

3>a ein preußifdjer ßönig — unb ber größte unb geiftreid)ftc

unter ben .^ohenzollern — mit gänzlicher 9iid)tad)tung be£ beutfd)cu

Digitized by Google



— 329 —

5>olfe§ beti Sranjofcit 2lrtigfeiten tagte, fo ift e3 nidjt 31t oer=

rounbern, bafi bie fdjon all;,u eitlen Wo Hie c burd) biefcit IHangel

an nationaler ©iirbc 3itin Uebcrmutfje rerfiifjrt nnirbcn. G3 be=

ridjtete uätulicf) bie Gazette de France im Safjve 1814
,

ber .König

non Sßrcujjeu Ijabc bie Gl) re gehabt, mit bem Äönigc non

rtratifreicf) 31t fDlittag 31t fpeifen. Tod) mic fann man fid) über

fold>e Slnmafjiing ber Srai^ofen uod) oerrontibern?! Selbft bentfdjc

SdjriftfteHer, bie il;r 25aterlanb leibenfd)aft(id) liebten, fanbeu in

biefer tiodjfal)renben Salbung ber Gazette de France feinen 2lit(afi

311m Tabel ober sum 3°enc. Sogar 2förne, bem e3 mafjrlid) an

äßenber Sauge nidf)t fehlte, erflartc biefe 2leufierung ber fransöfU

fdjen 3eitnng für ba3 3eid)en eines) „großartigen Selbftgefilf)l3."

Ta biefelben Uvfadjen fteld biefelben ©irfiingen beroorbringen,

fo mnfeten bie 5ratt30)en fid) ebenfo , nüe ber ^iapft, unfehlbar

galten, weil 9llle3 oor ibnen auf ben Änieen lag. SBie bie übrigen

2'ölfer mit nmoürbigftem Selbftoergcffeu ben fjranjofcn, fclbft bi -3

3itr fd)roäd)(id)ften Sdjmädjc nnb bi§ 311m Safter, nad»af)mten 1111b

fid) babnrd) 311 2lffen erniebrigten, bad t)at öriebrid) 0011 Sogan in

einem Sinngebid)tc fefjr fräftig fo au 3gefprodjen:

„granfreidj tjnt ee iwcit gebraetjt, granfreid) fann c$ Raffen,

S'ab fo mamf)fö Sanb unb S!olf mirb ju feinem 2lffen."

©ic bie 9iad)äffcrci nnb Slnbetnng aHeS gran3öfifd)cn 311t

3eit Seffing’3 betrieben rourbc, barüber fpridjt fid) biefer fdjarfc

T etiler am Sdjtuffe feiner Hamburger Trantaturgie mit folgenben

©orten an$:

„21Hc$, n>a3 un3 non jeufeitS bc3 9lf)ein3 fontmt, ift fdjön,

reisenb, aUerliebft, göttlid); lieber ocrlengnen mir ©efidjt unb

©efjör, al3 bafi mir c3 auberä finbeu foHten."

Unb bann banerft Seffing an einer anbern Stelle feines, ber

blinben 9iad)af)mnng Gorucillc’S fo fciitblid)en ©erfeS, bafi bie

^ranjofen „fid) fclbft ba3 erfte 2?olt ber ©eit fefjr befd)eiben 311
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nennen pflegen." Gr hätte geredeter SSBeife fjinjufitgen füllen, baff

man fid; über biefeS ©elbftlob nicht munbeut bürfe, ba ben gram

jofen non einzelnen fßerfönlichleiteit uttb ganzen Söllern feit gahr=

fjunberten fo reiches Bob gefpenbet worben, ©tetc SobeSerhebungen

oerwirren jule^t felbft bie flarffeit Äöpfe. Grflärte bocf) Sllcyanber

ber ©roße fid) für einen ©ofjn beS guptier Slmmon, als bie

©djmeidjeteien feiner l)öfifd)en Umgebung feinen fonft fo Karen Ser--

ftanb umnebelt hatten.

Sud) ber getbmarfd;all non SJiüffling erjäfjlt in feinen „2luS

meinem Beben" betitelten 2lufjeid;nungen, wie in feiner gugenb^eit

2WeS einen fratt 3 öfifd;en 3iifcbnitt ^atte. Gr berietet:

„3J!ein Sater — ein Dfficier beS fiebenjäfjrigett Krieges —
fannte bie elfte non aßen gorberungen feines Ji'önigS an junge

Dfficiere, welche fid) auf eine fd;nellc Garriere »orbereiteten, @e=

läufigfeit in ber franko fifd;en ©prad;e nnb hierauf würbe

mein ganjer Unterricht gebaut, ber aller ©rünblidjleit entbehrte."

®aft bei folcher 9tad;öffcrei ber granjofen non ©eiten ber

Sornehmen in SCeulfdjlanb and; einmal bis jum niebern Solle bie

9lad;ahmungSfucht «erbringen mußte, war eine unausbleibliche golge.

©oetfje, bem fid; biefe SBahrnehmung aufbrängte, ruft, als bie

franjofifche 3teoolution anfing, ben gürften feßr unangenehm ju

werben, ihnen mit begrünbetftein ©potte folgcube 3)iftid;cn 311 :

„fiange fjaben bie Gtrofsen ber granjen ©pradje gerebet,

Salb nur gead)trt ben SJtann, bem ftc »ein 3)iunbe nid)t ftofj;

9tun lallt aUcä SSotf entjücft bie ©pradje ber granjen

;

ijürnet, ÜJiiitfjtige, nid)t! Sfi-as ifjr begehrtet, gefdjietft!"

3)od) nerloren fid; mit ber fvan3öfifcheu Dleoolution feincSroegS

bie S(hmcid;clcicn ber £iohrn un^ 91'ebcrn für baS «erhätfd;eltc

SieblingSfinb Guropa’S. 3lod) in ben öffentlichen Grlaffen ber »er=

bünbeten giirftcn an bas fraujöfifche Soll, bcoor fie beffett fo

gefürstete ©renjen iiberfd;riltcn, fehlte eS nicht au liebeuSwiirbigen

tmb nerbinblid;en fliebcnSarteu. ©0 fagten bie oerbünbeten gürften
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in einer SÄnfpradje an ba£ franjöfifdfje ©olf/.bie fie am 1 . 2>ecember

1813 aus granffurt am $lkin erliefen:

„$ie oerbiinbeten Sftonarcßen n>ün[cf)en, baß granfrcicf) groß,

ftarf unb glüdlid; fei, weit bie franjöfifdje 3ttacf)t, groß nnb ftarf,

eine ber Hauptgrunblagen beö europäifdfjen StaatägebäubeS ift."

2lud) ber gelbmarfdjall gürft Sd)roar3enberg fpradf) au3 feinem

Hauptquartier non *ßongt), ben 23. fWärj 1814, 311 ben grait3ofen

in fdjmeidjelnbcr SQBcife, mie folgt:

„granfreidfj fei glücflidf) unb frei, aber nidjt auf Soften ber

grei^eit nnb be£ ©liideS anberer Nationen."

SDer beutfdfje Balberg pflegte fid) in feinen ©riefen alö

„Charles D’Alberg“ gu untergebnen. sFiait famt nad) bem eben

©eridjteten ba3 ©eneßmen be£ biebern greiljerrn non Stein nur

billigen, a!3 biefer fran^öftrte 5Deutfd;e — er mar ber franjöftfdjeit

©efanbtfdjaft beigegeben — mäfjrcnb be$ SBiener Gongreffeä ifjnt

feine Slufmartung machen wollte. greifjerr non Stein liefe burdf)

ben aumelbenben Wiener ßerauefagen, falls Herr uoit 2)atberg als

3)titglieb ber franjöfifdjen ©efanbtfdjaft 3U ifem fontme, fo muffe

er ifeu fdjon empfangen
;
befuge er i$u aber als beutfdjer (Sbelmann,

fo merbe er if)n bie kreppe $entnterf$mei&en.

So fdfjmeidfjelte ein beutfdjer Gbelmann ben gran^ofen burdfj

bie ©erftümmelung feinet, oon einer langen Slfjnenreifje ererbten

Samens. $od) audj) bie Gnglänbcr ließen cS an Sdjmeidjelcicn

für bie grangofen niefet fehlen, mä^renb fie fonft für frentbe ©ölfer

meift ©robljciten 51t fjaben pflegen.

Gut 2lrmcebefef)( beS ©ctteralS ^elifftcr machte wcifjrenb beS

ÄrimfriegeS bie frangöfifdjjen Sotbaten barauf aufnterffam, baß ber

englifefee Oberbefehlshaber Simpfou in einer 2lnfpradf)c an feine

Gruppen bie grangofen „bie größte militairifdje Nation (Suropa’S"

genannt habe.
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2lud) ber ruffifctye ©etteral 33obiSco, ber mehrere 9)tonate §in=

bnrdj Kriegsgefangener in (Svreur getvefen mar, ftrid) Den gran=

3ofen beim Stbfdjiebe $onig um ben SHunb. gn einem, an ben

Sftebacteur be$ „Courrier de l’Eure“ gerichteten Briefe fagt nämlid)

ber ^erlfjeibigcr non Söontarfuub

:

„3$ raevbc nie vergeffen, mit welcher garten 2lufmerffamfeit

3 ^re SanbSleute bie Seiben unfern* ©efangenfdjaft ju erteiltem

wußten. (SS mar unferm Ungtüd eine große Säuberung,
t

auf biefc SÖeife baS (£ble unb .sjotje im franjöfifdjen ßijarafter per=

föttlid; 31 t mürbigen. 9tod)mal3 Seberoofyt unb dant ben trefflichen

Bewohnern uon Svreuy."

SBemt 2lbb s ei = Kaber ber afiatifdjen ©efeflfehaft in $aris, bie

ifjn 31t ihrem SKitgliebe ernannt ^atte, ein Söerf iiberfanbte, baS

ben etwas feltfamen ditel führte: „Memento für ben klugen unb

Mahnung für ben gaulen", unb wenn er in biefem SBerfe 311 bc-

weifen fudjte, baf3 bie granaofen baS gefammte Söiffen alter dta=

tionen, ba$ ber arabifdjen unb bas ber nicht arabifd)en Golfer, in

fid) vereinigten, fo mar biefe Schmeichelei allerbingS nicht gefährlich,

benn einmal entging e$ ben gebilbeten granjofen nidjt, baß bie

(Mehrfamfeit bcS arabifdjen SmirS nidjt von ber 2lrt mar,

um ihm ein Unheil 311 geftatten, welches ben meiteften geiftigen

Ueberblid jur $8orau3feßung h flUc, unb jroeitenS mar eS ber

3?tehr3aht ber gran3ofen nidjt unbefannt, baß 2ibbset?Kaber feinen

Unterhalt aus ihrem Staatsfädel empfange. ($3 fdjien ihnen bcS*

halb gati
3 paffenb, baß 2lbb-el= Kaber nod; reidjeren 2öcihraudj

fpenbe, al3 diejenigen, bie fid; einer unabhängigen Stellung er=*

freuten. 2lber uodj in ber jüngflert 3cit, ll04 *5CU l)ernich ;

tenben ülliebcrlagcn ber ^aljre 1870 unb 1871, fchoü ben 3*raw

3ofen aus beut 2)htnbe auswärtiger SSolfer ber Sirenengcfang von

ber „großen Nation" in bie Ofjreit. So uod) von ber djinefifdjen

ßefanbtfchaft in ber 3weitcn $ä(fte bcS SaljrcS 1871. die 9Rit;
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gtieber biefer bcftagcnSiuertfjcn Qefanbtfdjaft Ijaüe öcrr 2fierS fo

lange märten laffen, beoor fie bie non if)rer Diegicrnng itjnen am

befohlene Gntffulbigung 3« bcm Cfr beS berntaligcu frattjöftfdjcn
'

Staatsoberhaupts tragen fonnteit, baff fte unterbot il;re Staats*

getoänber unb fonftige ÄoftbarPeitcn in baS ^arifer Scitjfjauä hatten

fenben muffen, um nur burd; itjrc eubtidj bo^afjtte 2Birt^öf)auä=

redntuug ber ißfänbung 311 entgegen. Sroßbent man nun pttc

aunefimen fallen, bafe bie CStjinefeu in ÄlerfailleS beim jfjcrrn 2.f)ier3

in einer nid)t 3ur Sfmeidjclci geneigten Stimmung anlangen roiir*

beit, fo fprad; bod; baS ftaupt ber ©efanbtfdjaft im Eingänge

feiner Siebe, mic folgt

:

„3idj, $d)ong*§aou, Slbgefanbter beS großen ÄaiferrcidjS ber

SEfing, t;abc oon meinem erhabenen ©ebieter bett Auftrag erhalten,

an feiner Statt baS erlaudjtc Cberfjaupt ber „großen franjöfifdjeu

Station" su begrüßen unb il;m chrfurftSooH einen faiferlifen 33 tief

3U überreifen."

2lud; in bem uenuenbenben Sfreiben, baS an ben Ißräfibenten

ber fran3Öfiffen Stepublif 001t Seiten ber angcfefjenfteit unb be=

rüfjmteften Gngläubcr gerichtet toarb (mir fiitbcn am Schluffe beS

Sfriftftüäs bie ftrafjlenbeit -Kamen eiltet Sir Qofjit Sublocf, eines

Sir ^ofl'i Stofe, eines SJiafter GfjarleS Karmin unb anberer Scudjten

ber SEBiffcnffaft), bamit er baS Urteil bcS Sßerfailler Kriegs*

geridjtS in ^Betreff beS §erru Glifee ÜtecluS, ber befanntlid; megen

feiner Söet^eüiguitg an ber ^arifer Gommunc jur §imoegfüf)rung

in eine Strafcoloitie luar oerbammt morben, bamit er baS über

ben miffenffaftlid) Ijeroorragenbeit Gommnniftcu gefällte "UrtfjeiC

nidjt unterjeifne, foitbern beffen 33egttabigung bet ber franjöfifdjen

9lationalocrfammluug 31t ertuirfen fudje, aud) in biefer, au £errit

JljierS oon engtifdjeu ©elehrteu erfreu DiangcS abgefanbten Sitt*

fdjrift roirb gefagt, bafj bie eutdjrenbe 33eftrafung eines 9)ianucS,

ber fid; burd; fo luftige Seiftnngen oerbient gemaft f)abe, einen
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SJlafet werfen werbe auf ben literarifdjen Dfuf feines „großen

SanbeS".

Sdjeint es bentnadj einen 2lugenb(id, als ob bie $ran 3 ofen

3ur ©clbfterfenntnifj unb ber ifptcn fo fteiffamen 93cfd^eibcnf>ett ge=

fangen füllten, bann fingen ifjneu bie fremben Söffer gteidf) wieber

fo fiifje unb oertodenbe Sßkifen uor, baff affe guten Sorfäfte in

ben <2d)faf gefüllt werben unb ber alte $od)tnutf)5teufel, ber nur

ein Kein wenig in bie 6de gebrängt war, fdjnell wieber f)eroor=

fomnit, um auf’s Diene bie »erwegenften Suftfprünge 311 madjen.

$afj bann früher ober fpäter wieber ein Salto mortale nidjt auS=

bleibt, ift felbftoerftänbfidj.

2Benn wir nun für bic franfftaftc Giteffcit ber granjofen affe

©ntfdiulbigungSgrünbc anfiif)rten, bie nur irgeubwie fid; uitfenn

prüfenben Slide barboten, fo ftabeit wir für bie non iljncn feit

3af)rf)uubertcn bis 3ur neueften $eit fjerunter bewiefene ©raufamfeit

baS fdjärffte ScrbammungSurtfjeif. hierfür fönnen wir nichts jur

Gntfdjulbigung aufüfiren, aujfer baft wir fagten, baS fraigöfifdjc

Soff fjabc benfefben blutgierigen Qnftinft, wie ber Sigcr. SBoHte

man aber für fßerfönlid)feitcn unb ganse Söffer ben Qnftinft gelten

faffen, fo Ijörte ja jebe Serautroortlidjfeit für fie auf unb fie fjan=

beiten nid;t nad) freiem SBiUcn, fonbern nadj unerbittlicher Diot^

wenbigfeit.

Sie Dltilbe unb ©utmiitfjigfeit bcS beutfdjeit SoffcS gegenüber

ber tigerfjaften -2Butf), bie uou beut franjöfifdjcn Söffe bei rcIU

giöfen unb politifdjen (Streitigfeiten an ben Sag gelegt wirb, fteHt

erftereS unenbfid; über bie ülörbcr beS 2fbmiralS uon Goligm; unb

bcS £errn oon SDialeS^erbeS.

Safj bie ©ranfamfeit ber gran3ofeu nod; in jüitgfter 3cit auf

f(haucrli<he SBeife sur Srfdjeinung getaugte, baooit fjaben wir in

ber febenbigen Scrbrennung eines jungen SJfauueS im Qaljve 1870*),

*) Dans un viltage de la Dordogne un jeune komme a ete brüte vif,
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non $pcrpigttan*) unb in ber Grfäufuug mehrerer ^arifer 9Jtuni=

cipalbeamten**) im Saljrc 1871 bic betriibenbften Vemeifc. 59enn

bie lebenbige Verbrennung auf beut Sanbe unb bie (Srmorbung

unb ©rfäufung in ber Stabt gefefjaf), fo erfcljen mir barauS, mic

bie ©raufamfeit in granfreiefj überall 311 Saufe ift. lieber bic

lebenbige Verbrennung berichtet and) ba§ Journal des Debats nom

19. Stuguft 1870. Sic fanb ftatt in bem Söciler Haute Faye,

ber 311m Departement ber Dorbogtte gehört. Der 9Iame be3 ttn*

glücflichctt jungen Cannes, ber lebenbig nerbrannt roarb unb ber einer

angefefjenen gamilic angehörte, lautete 9Ronnci$. Vci ber @rfäu=

jung ber Variier 9)Iunicipalbeamtcn bttrd) beit $öbel mar ba$

gleichgültige Verhalten ber tmntehmeren 3nWauer befoitberä haf
=

fenSmertf). 2)iit feiner Silbe marb bem ^Söbel feine Scßanblidifeit

uorgehalten unb feine §anb ftredtc fid) ben Hnglüdlidjeit entgegen,

als fie bae Ufer 31 t erreichen unb beut Söetfcugrabe 3U entrinnen

fugten.

cn cercmonie, par une bande de furieux, aux cris de vive Pempereur ! Aux
faits que la presse a rappeles, nous en pourrions ajouter bien d’autres,

que nous ont signales des hommes tres dignes de foi. (Revue des deux

mondes. Livraison du 15. Septembre 1870. P. 377.)

*) A Perpignan notamment, des scenes hideuses de ferocite et de

sauvagerie se commirent contre d’innocens officiers, impitoyablcment et

lentement massacres par la populace. (La Province pendant la guerre*

Par M. Paul Leroy-Beaulieu. Revue des deux mondes. (Mars 1871.

P. 161.)

**) Qu’on se rappelle les borribles episodes qui precederent Passassinat

des generaux au 18. mars, ces liumbles agens de l’ordre public qui fureut

attaches a une planche et jetes ä l’eau par une populace en delire. Quand

les malheureux essayaient de regagner le bord, les radicaux de la plebe

demagogique les rejetaient dans le fleuve a coups de gaiTes et a coups de

pierre, et ainsi se prolongeait jusqu’ a la mort l’agouie horrible. Kh bien

!

il y avait pour Phonnete liomme qui lisait ces details quelque cliose de

plus liideux que cette agonic, de plus odicux que la cruaute des bourreaux,

c’est l’inertie de la foule qui regardait, Pimpassibilite de ces temoins qui

s’abstenaient de porter sccours. (Journal des Debats. 8. Jauvicr 1872.)
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Sernten mir aus ber btutigfteu ©efd)idf)te ©uropa’S, roic bie

grangofen im 3orn ftd) felber gerflcifdjjeit, fo Ijaben mir einen

fc^rpacfjen ^Begriff baoon, maS $)eutfd;lanb gu befahren tjätte, falls

bieS erbarmungSlofe 2>olf feine 9lacl)e an uns fügten biirfte. Tex

frangöfifd&e gegen £cutfdjjlanb überfteigt nun äße 2SorftcUung.

Mir motten einmal mieber baS „$ari3 = Journal" reben taffen,

beffen rcaljnfiunige Mut^auSbriidje im 3ab)ve 1870, als bic gran=

gofen fortmäfyreub gefdfjlageit mürben ftatt gu fiegen, mir an einer

frühem «Stelle anfiifjrten. S)a3 „$ßari3 = Journal" läfjt fid; nun,
' •

gang in feinem alten gefjäffigen ©eifte, folgcnbermafjen uerneljmen:

„©ine fel)r gute Qbce beS 23li$eS! Tn elcctrifd;e gunfe

töbtete geftent gu ©f)ennet)iere bei 6t. Maur ben baierifdfjen Qn=

fanteric = Lieutenant ©dfjoeffer. 3>ie ©inmof)ner fdjulben beut b)ei=

ligen Bonner eine gemeinte $erge."

Tex ebenfalls nidjt gebefferte ©auloiS rief bei ber üttadfjridfjt

oon bem groben 23raube ©fjicago’S mit ci;nifd^er MUbljeit auS:

,,9tad) ^ßariS unb Martinique ift nun and; ©fjicago in glamnten

aufgegangen, ©iebt cS bentt gum Teufel niemals beutfd^c Stabte,

bie brennen?"

S)a{3 ber fraugöftfdjje $0(3 and) tmr ben abfdjeulidjjften Lügen

nid;t gurüdfdfjridt, ift um fo begreiftidfjer, ba bie gattifdfje 9tace ja

überhaupt mit ber Maljrfjeit auf gefpanntent gu&e lebt. Mir

motten aus ber „Liberte" — faft jebe frangöftfdje 3 citung liefert

23eifpiele für ben mütfyenbften §aß gegen 2)cutfd;lanb unb burd;

il;n fyeroorgerufene abfdjeulidje Lügen in reidpter gütte — einen

StuSgug geben, um bargutfjun, mie felbft gebilbete fraugöfifdje 2lcrgte

ben 2)eutfd;en baS 9tiebngfte unb ©djmadjtmflfte nadjfageu. 3um

©lüdf ftnb if)rc Lügen fo itngefjeuerlid;, baü felbft ein 6cl)mad;=

fidjtiger fie auf Meilenmeite als foldjc erfennt. S)ie „Liberte"

nun läfjt fidf; oernefjmen, mie folgt:
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uerfteht fidj) gan^ t)on felbft, baß wir bahin trauten

müffen, bic Summe ©elbeä nicht 51t nergröfeern, bie mir gesmungctt

finb, £eut)chlanb 511 überliefern. 2öir müffen unfere §anbelSoer=

binbungen auf ba$ Sfiothmenbigfte befchränfcn unb namentlich bic=

jenigen abbrechen, bei benen mir nerlieren. $8on biefent ©efül;l

unb non biefer Pflicht burdjbrungen, erflären bie fran$öftf<hen

Siebte jefct beinahe einftimmig, bafj mir aufhören müffen, uns ber

SJtineralmaffer SDeutfchlanbä 311 bebienen, unb ba <3 untfomehr, ba

mir fie fcimmtlid) burdj) fransöfifd^c SSaffer erfefcen fönnen. Mehrere

belehrenbe Sdjriften über biefen ©egenftanb finb bereite erfdj)ienen;

ein berühmter ßlinifer, ber 2)octor ©uenau be SJtuffp, fpradjj fich

fürjlid; in einem feiner Verträge folgenbermafjen über ©ntä au3 :

„©ntS mufj jept ben franjöftfdfjen Äranfen unterfagt merben;

idj fenne oerfdjiebene Traufe, bie im testen gahre in ©m3 gemefen

finb. Sie finb auf ba§ geigftc infultirt unb auf ba£ Unoer*

fdjjämtefte beftohlen roorben. 2)iefe bcutfd^e Dtace fdheint roeber

ßfjre noch ©hrlid;feit ju fennen."

Stach folgen Sdjilberungen tmm beutfehen Stationaldjarafter,

für bie ein angefehener franjöfifdjjer Slrjt mit feinem tarnen ein*

jutreten Oie Stirn hatte, nimmt eä nicht Söuitber, roenn bie £anb3=

leute biefeä faubern §errn granjofen oor $)eutfdj)en, bie fie in

früherer 3^ öefdbäfct unb geliebt hatten, bei einer Söieberbegeg*

nung mie oor ^eftfranfen juriidfliehen.

23on bem §affe granfreidjjS gegen SDeutfdjlanb empfing auch

ber internationale ardj)äologifdj)e Gottgrefj §u Bologna einige fehr

unliebfame groben. ©5 befanben fi<h auf biefem ßongrefje fran=

göfifd^e ©eiehrte in beträdjjtüd;er Strahl, mährenb 2)eutfdj)lanb fidh

nur burdj) ben ^rofeffor $8irdj>om nertreten faf). SDiefer mit ber,

ben £)eutfd;cn eigenen ©utmüthigleit unb in ber feften Sinnahme,

bajj nidjt bloä bie SMdjter, fonbent and; bie ©eiehrten auf einer

hohem SBarte ftehen, als auf ber 3wne ber Partei, oerfudjjte nun

©runter, Seutjdjlanb unb 3rran!rettf>. 22

Digitized by Google



338

eine fmmbtidjc 2lmtäf)evung. ®o<b ba§ foHtc i^m befommen.

$err be üuatrcfageä, ber burd) feine 23ef)anptung, bafj bie ißreuffen

eine finnifd) - flat>ii<be 5Dlif<brace feien, 3eugnifj ablegle, roie er einen

©parren im Äopfc bat, rief betn ftcf) freunblicb näfjernbcn ifßrofeffor

3Sirdjoro mit t^eatratifc^er ©cberbe unb mit bem, ben gran3ofen

eigentf)ümlid)en ißatljoS 311: „Jamais de reconciliation!“ Slmb

bie übrigen franjöfifd^en ©ctefjrten gaben iljre Abneigung gegen

$>eutfd)tanb in ben oerlejsenbften gönnen 31t erfennen. 5)ie Italiener,

bierburd) auf’sl Unangene^mfte berührt nnb in peintidje Verlegern

bjeit werfest, gaben fidj bie größte SJliibe, bur<b oerboppelte |>öflid;feit

bie franjöfifdje ©robbeit roieber gut 311 madjen unb auf alle nur

moglidje Sßeife ifjre ©pmpatfjiccn für ®eutf<blanb funb3utl)un. ®em

ißrofeffor Slirdjoro mürben, als einem auSgeseidjneten Vertreter

beutfdjcr Söiffcnfdjaft, aber and; als ®eutfd)en inSbefonbere, forootjl

in Bologna, roie fpätcr in 3tom, bie roännften $ulbigungcn ban

gebraut.

fflenn $crt 91. be QuatrefageS bie if»m oont ißrofeffor SMrdjoro

freunblidb bargebotene §anb mit ber ©eberbe beS 2lbfd;euS unb

beS §affe§ suriidftiejf, fo ift ber 23otanifer, §err Gbuarb ifkillieur

3U ijiaris, bur<b ein Schreiben oont 3. gauuar 1872 aus ber

beutfd^en Slfabemic ber ÜRaturforfdjer freiroiHig auSgefdjieben, ob=

gleid; er ifjr über 3roau3ig gal;re angefjört fjatte. ©r bemerft in

bem Schreiben, roobureb er fein SluSfdjeibcit anfiinbigt: „$eute

giebt eS für einen grattsofen feinen Pab mehr in einet ©efeEfdjaft

0011 Seutfdjeu."

©0 gtüfjt ber fransöfifd^e $af3 in ber treffe, bei ©ete^rten,

bei Sler^ten, bei Jtiditern, bei ben untern 23olfSfd)idjtcn, fur3 üben

aE, bei ©ebitbeten unb Uugebilbeten.

2>ie fcltenen ©timmen, bie in granfreid) 3ur Skrföbnung mit

3)eutfdjlanb mahnen, erflingen gar febroaeb gegenüber bem guriend)or

ber 'J(ad;e. Sftenan fagt in feinem Senbfcfjvcibcu au ©traufj febr
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richtig, ber ©emütlj^uftanb granfreidjä in 33 c3itg auf &eutfdjlanb

(affe ficf) mit bcn Porten fennseidjnen
:

„Sir molleit jegt einmal

mit ber Siebe aufhören unb e§ mit bem §affe nerfudjen." 3>eutfd;=

lanb nerfpürt nun atlerbingS bie jroeite §älfte be3 eben gehörten

Sa£e3 in ber ©nnorbung friebUdjer $8efa§ung3tritppen non Seiten

meudjelnber grau3 ofen, bie bann non bem Sd;murgerid)ic frei=

gefprodjen rnerben; aber mann l)ätte granfreid) ihm Siebe ge3eigt?

@tma in ber ©inäfd)eruttg ber fßfalj unb in un3äf)ligen lieber-

5iel)iingen feinet frieblid)en ©ebieteä? Sie niete Unbilben ^eutfeh*

lanb non granfreid) erfahren, moHen mir bcn englifdjen ltnterftaat3=

Sccretär Sayter fagen taffen, ber fid) not* feinen Sägern fo

äußerte

:

„Sa3 granfreid) betrifft, fo §aben feine 9iuf)eloftgfeit unb

fein friegerifd)er (Sfjrgeij ©uropa lange genug bebroht. ©inmal

über ba$ anberc mürben feine §eere in Seroegung gefegt, um jen=

feit§ be3 9tf)cin§ bie §cimftätten eineä fleißigen unb friebfamen

$otfe§ 3U nerroüften."

£>eutfdjlanb mürbe nun gern bie nielfadjen, i§nt miberfaßrenen

Unbilben ne^eihen, aber ba3 eitle granfreid) ner^ei^t nicht bie ihm

311 Streit geroorbene fo fehr nerbiente 2)emütf)igung. 2)ie ner=

ein^elten 9lufe beimtad), bie aus ber Sitte be$ burd) nerleßten

.godjmutl) tottgemorbenen 5>olfe3 3ur $erföhnung mit 3)eutfd)fanb

mahnen, nerflingen unbcheqigt, mie bie Stimme be3 f|kcbiger3 in

ber Süfte.

£>a bie gt*an3ofen als SDialcftifer unb Sophiftcn non jeher

©roßeä leifteten, fo finb fic bemüht, ihren §aß nur al3 berede

tigteä ©d)0 be3 fo lange gegen fie non £)eutfd)lanb genährten

§affe§ erfdjeinen 3U taffen.

©aben bie gransofen, mie mir bereits anführten, ben SDeut*

fd)en, biefem fo aufrichtigen unb 3m* $erftellung fo menig geeigneten

$olfe, Sd;ulb, fie hätten nor ben fremben Nationen ftets als

22 *
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©djäfer aus ben ßflogen SBirgil’S ju etfcfjeitron gefugt, fo fällt

un3 für bie granjofen, roie fie, nacfjbem bcr Ärieg einen für Tie

fo fläglidjen 2Iu3gang genommen, fidj als bie früher friebfertigften

ÜDtenfdjen barjufteHen beffiffen finb, alä arglofe fieute, an beren

gaftlidjem beerbe fdfjon feit Qafircn preufsifcfie Spione gefeffen, bie

ba§ Sanb au8juforfd)en gefugt (^irofeffor -iDticEjelet behauptet fogar,

bafj bcutfdie 2)ienftmäbc()en ju biefcm 3'»e<fa in granfreidj ©teilen

angenommen), fo fällt un§ für baS SBilb, bas bie granjofen jefet

non itjrer bamaligcn Unidjulb unb Sanftmut^ entwerfen, ein ©er3

auS uttferer Äinbljeit ein: „(Sin junget £ämmd)en, roeife roie

©djnee." D, ber abfdjeitlidje beutfdje SBolf, ber bent armen fran=

äöfifc^en Samme, ba» iljtu baS SSJaffer nid^t trübte, ba3 ©lat au3=

fog! hierüber belehrt §err ©eauffire feine SanbSleute in einem

giftigen Sluffafce, betitelt: „Les Haines Nationales. La France

et l’Allemagne, beffen biffigfte ©teilen man unten finbet *).

*) Revue des deux mondes 1. Fevrier 1871. Les Allemands nous

appellent „l’ennemi hereditaire“. Leur haiue erudite trouve des pretextes

jusque dans les temps les plus recules. (P. 493.) La litterature a cncore

et6 rinstrument de cette liaine. L’esprit allemand ne connaissait plus de

limites dans son arabition. II n’aspirait qu’ä l’independance quand il nous

irguriait au XVIIIe siede; il pretendait ä la domination quand il repro-

duisait et aggravait ses injures au XlXe -
(P. 503.) C’est en effet l’orgueil

blesse qui a fait depuis cinquante ans le fond de toute la liaine des Alle-

mands contre nous. Leurs politiques etaient jaloux de notre gloire mili-

taire et du röle considerable que nous jouions encore dans le monde, comme

leurs lettres de notre gloire litteraire et de l’influence universelle de notre

esprit. (P. 504.) Trois axiomcs ont cours en Allemagne
;

le premier affirme

la superiorite de la race germanique sur toutes les races europeennes, —
le second, la sup6riorit6 de la nation allemande sur toutes les nations

d’origine germanique, — le troisieme, la consecration, dans l’6poque actuelle,

de cette double superiorite. Qu’il s’agisse de Philosophie ou de Science,

de critiquc historiquc ou philologique, ces trois axiomcs manqtient rarement

de se produire. Or l’esprit allemand a beau s’attribuer la primautc dans

tous les genres, il n’a nas cesse d’etre jaloux de l’esprit francais. Il hait

en lui des qualitüs qu’il n’a jamais su s’appropier et unc iuflucnce encore

Bans egale sur la civilisation universelle. Il lui en veut des Services qu’il
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2öenn §err S3eauffire behauptet, ber langjährige £aß 3Deutfch=

lanbS gegen ^ranfreidj flamme noi^üglidh bafyer, ineil elfteres roll

neibifdjer Sßutl) richtig fjerausgefüfjlt, baß eS trofc aller 2lnftren=

guttgen bodj ftetS hinter bem fran^öfifdjen ©eniuS werbe 3itrücf=

bleiben müffen, wenn §err Seanffirc bergleidjeu 2lbgefdjmacftl)eiten

behauptet, fo beweift er, wie ifjrn non bem ©rofefjeqigen in ber

beutfdjen 93oIfSfeele feine 2If)nung aufgegangen. 2öo einem £>eut=

fdjen reinfte SBewunberung nergönnt ift, ba beneibet er uid)t, fon=
.

bern giebt fid) f)in in uubebingtefter Siebe. 2llS @djiller in er=

fjabener ©elbftlofigfeit glaubte, niemals bie bid)terifd)e ©röße

©oetfye’S erleiden gu fönnen, ba fd;rieb er ihm jenen nnmberbarcn

33rief, in bem fein §er$ mit feinem ©eifte auf gleicher §öfje

erfcheint. ©r fc^rieb nämlid) an ©oetlje, baß mit bem $Bortreff=

liehen jebeS Gingen aufl)öre unb eS ißnt gegenüber nur ein $er=

hältniß gebe, nämlid) Unterwerfung in freier Siebe. 5>enfelben

©ebanfen briidt ja 6d)ißcr in feinem $>oit ©arloS aus, als ber

fpanifdje ÄönigSfofjn erfannt hatte, baß er eS bem Marquis $ofa

niemals werbe glcid)tf)un fönnen. „3$ enblidj mid) fiil)n entfd)loß,

en regoit. II souffre de voir ses propres product ions faire plus aisement

leur chemin quand elles portent une empreinte frangaise. II n’est pas loin

de croire que nous lui faisons tort quand nous travaillons ü les faire con-

naitre. Ils nous accusent d’etroitesse quand nous ne les comprenons pas,

de platitude quand nous les comprenons trop bien. II röpugne d’autant

plus a notre clarte qu’il a souvent besoin du demi-jour pour s’abuser

lui-möme et pour abuser les autres sur sa profondcur. II aflecte de nous

mepriser
;
mais sous le mepris se cachent l'envie et la rancune mal dissi-

mulee de l’orgueil blesse. (P. 504.) Nous mettrons toute notre intelligence

et toute notre ardeur k nous clever de notre infortune presente, par le

progrös continu de nos institutions, de nos meeurs; de notre industrie, de

tous nos arts, de notre influence dans tous les genres, a un point de gran-

deur que nous n’avions pas encore atteint, auquel ils (les Allemands) ne

sauraient pr6tcndre, et, puisque la bitte entre eux et nous a etc surtout

une lutte d’orgueil, si jamais nous devons nous sentir suffisamment venges,

ce sera quand nous lern* aurons arrache l’aveu de notre superiorite recon-

quise. (P. 512.)
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£)icf) gren^enlo^ 3U lieben, weil mich ber SKuth verliefe, £)ir gleich

51t fein." $Da3 ift ber 2lu3fpru<h beä beutfdjen Solfägeniuä. §ätte

£>eutf<hlanb gefüllt, bafj e3 ftch nie 31t ber §öf)e granfreidh3 werbe

emporfchwingcn fönnen, fo wäre fein §er3 nicht non eflent -fteibe

erfüllt gewefen, fonbern e3 l)ätte baS Sortrefflidje geliebt uttb

bewunbert. 5Dod^r wie aus unfcrer gewiffenljaften unb uuparteii=

fdhen Sergletdhung beiber Golfer f)emorgcl)t, braucht SDeutfdhlanb

feineäwegS 311 Bezweifeln, e3 granfreid; je gleichem 31t fönnen.

granfreid) f)at aUerbing^ einzelne SBorjiige, bie £)cutfdhlanb fdpoerlich

je erreidjcn würbe, tnöd^te e3 auch nod; fo eifrig fid; banadf) ab=

mühen. &od; SDeutfdjlanb fühlt fid^ jefct niel 311 fiotj unb ftdjer,

um nid^t für immer bie einfältige Nachäfferei abgetan 31t hüben.

@3 arbeitet innerhalb ber ihm non feinem Solf§gcniu3 geftedten

©re^en unb erreicht f)ier ba3 §ö<hfte unb für bie 9Jlenfdjf)eit @r=

freulichfte. Unb wenn bie beiberfcitigen SSölfer ihre am Saunte

ber Humanität gejeitigten grüßte norweifen, fo wirb man bie

bcutfdfjen fdpitadhafter fittben.

Stuch §err SK^iereS, Sßrofeffor ber fremben Siteratur au ber

Sorbonne, fpricfjt in ber Sorrebe 31t feiner ©oethe^Stubie, wie er,

in 3Jtefc geboren, mithin unweit ber beutfdjen ©rense aufer^oge«,

feinen Slugenblid über ben tiefen §aß in S^ifel gewefen fei, ben

man jenfeitl be3 N^ein^ gegen granfreid) feit langem gehegt

habe *). SDiefcr ^rofeffor an ber Sorbonne rnadjt bur<h feine falfdje

Sluffaffung ber 2öirflid)feit feinem Sitel alle ©hrc * 2)a er ba$
;

§eUe bunfel unb ba3 Söeifje fcbwar3 malt, fo erinnert er unwiH=

fürlich baran, ba& Schopenhauer §egel mit einem SUntenfifdje oer=

glich- 2öie ber £intenfifch burd; bie fdjwarje, non ihm au^gefprüfctc

glüfftgfeit e3 unmöglich macht, in feinem nächften 11mfreife flar 311

*) Un enfant de Metz, eleve pres de la frontiere, ne pouvait se faire

illusion sur les sentimens de l’Allemagne a notre egard, ni se dissimilier

la haine qu’on nous portait des deux cötes du Rhin.
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fefyen, man mithin feine Bewegungen nic^t 31t nerfolgen nermag, fo

fenfen and) oft bie Herren ^rofefforen erft biente ginfternifi über
#

i^ren 3ul)örcrtrete, um bann bequem auf beut näd)tlid)en (Gebiete

%e grrlidjter auffteigen 311 (affen. $er gafi, bcu gerr 9Jlegiere3

feit feiner $inbf)eit in bem angrengenben £cutfd)lanb gefpürt Ijaben

raill, ift ein grrlidjt be* fünftigen ^3rofefforengef)irn3.

Sautet nun „gaft" bie Carole unb „3>eutfd)lanb" bie Sofung,

bie je(jt in granlreid) abgegeben werben, fo berührt e3 hoppelt

mofjltfjuenb, wenn 4)icr unb ba einmal grangofen gur Vernunft

fontmen unb ber 2Baf)rf)eit unb Bifligfeit tutb, wa§ ba3 ©djönfte

ift, ber Bflenfdjcnliebe ifjr Cf)r öffnen. gerr Garo nom gnftitute,

ber ben $eutfd;eu fo nie! BöfeS nadjfagtc unb in feinem .gaffe

non bem gürften Btemard ein lädjerlidj entfteflteS Bilb entwarf,

nermag bod; bem (^ebanfeu Dlaitm 31 t geben, baft fein Bolt, nereint

mit bem unfern, gemeinfam wirfc an bem SBebftufjle allgemeiner

Bilbung*). 5lud; ©eorgeä ©anb ift eine 31 t geniale grau, als

ba§ auf ben nielcn ©eiten, bie fie nofl grimmigen gaffe$ gegen

bie £)eutfd)en gefdjriebcu, fidj nidjt ©teilen finbeit foKten, ncrflärt

non bem ©ilberblide ber Berfötjnung. 2ßie follte eine grau non

cblein Söollen unb l;of)em teufen fid) nid;t ginc^e^ogen fügten 31t

einem Bolle, wie bem bcutfdjen, weldjcS baS befte gerg mit bem

tiefften Öeift nerbiubet! 2öie follte fie fid) nid;t einem Bolle

juneigett, ba$ fo reine Gmpfinbungen unb fo erhabene ©ebanfen

bcu grau 3ofen in jener llniucrfalfpradjc 3ufenbet, bie non bem 3)tit-

gliche jeher Nation ncvftanben wirb, falte biefe uidjt ntefjr wanbeit

auf ben ^fabelt ber Barbarei! SSir meinen bie bcutfdje Sftufif

unb nor allem bie ©djöpfungeit 3)iogartte, Beetljonente unb Sßeberte,

*) Gardons cc que nous pourrons preserver de cette noble et liberale

Sympathie qui devrait survivre entre los esprits citltives des deux races

les deux grandos ouvrieres de la civilisation moderne et preparor lo jour

de leur rcconeiliation dans la justicc et dans la paix.
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bie ben ^arifern in ihren Goncerten fo oortrefftid) §u ffiehör gebraut

werben. gn biefen Goncerten nun fiifjltc ©corgeS Sanb, bie beS

Seutfdfjen nicht mädjtig ift, ben rounberbaren gauber beS beutjdjen

©eniuS unb burdf) bie fdjtiHen Älänge beS Jpaffe^, bie fxe rocihrmb

beS ÄriegeS non 1870—1871 umtönten, erflang non 3eit ju gcit

nor ifjrcm geiftigen Dfjre baS „Seib umf<f»tungen, ÜJtittioncn!" —
jener ^ocfigcfang ber 2Jtenf<henliebe, gebietet non einem beutfdjen

Sichter erften SRangeS unb in -Biufif gefegt non einem beutfdjen

Sonbichter erften SlangeS, fo baff ffiort unb SRelobie ju ben

Sternen emportragen. Unb roenn nun bie Siebe, ber ©runbton

beS beutfdien SolfeS, ben £afj, ben ©ruubton beS franjöftfdien

93olfeS, jum Schweigen gebracht, bann regten fidj bei bet genialen

grau bie Schwingen, bie fie in ein anbereS Sanb trugen, baS

nidht granfreidfj unb nid^t SDcutfd^lanb mar unb mo bie ebelften

©eifter ber einen unb bet anbern Nation getneinfam fdjjufen an

bem „grieben auf Grben unb ben SRenfdjen ein SSo^lgefaHen
!"

gn fotzen gehobenen Stugenbliden fcfjrieb ©eorgeS Sanb:

„2lnS bicfem roüttjenben Siingen jroeier SSölfer roirb eines

SageS bie SBrüberlidfjfeit fjeroorgefjen, baS fitnftige ©efefc für bie

gefammte 3Renfd^f)eit
!"

Unb bann fagt ©eorgeS Sanb an einer anbern Stelle oou

ben SDeutfd^en:

„Sie finb ein non uns uerfdjiebcneS 2>oIf, aber gleidf) unS,

aufgeflärt burcf) Unterricht unb SBilbung unb »or ©ott unferS=

gleiten."

21m mciften jum $erjen fprcdfienb unb eine ißerföhnung fidler

anbahnenb, falls biefer Vorgang nicht leibet ein fo »ereinjelter

märe, ant n>of)tt|ucnbfteu ift baS 33cnehmen ber grauen Sijon’S,

als ben in ber llmgegcnb ihrer Stabt gefallenen Dfficicren unb

•Dlannfdhaften oom achten ißommer’fdjcn gnfantcrie = 9legimente

(9lr. 61) ein Senfmal errietet warb. SiefeS, burdfj ein Gifew
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gitter umfchloffeneS unb non Gebern, Gppreffen unb £rauertneiben

umftanbeneS 3)enfntal foltte nicht bto£ non pietätvollen beulten

§änben gefchmüdt tnerben. 3(u<h bic grauen SKJon’S beseitigten

ficf) an biefem eblen SSerfe. ©ie fchntücften e3 mit Gpheu unb

buftigen Blumen unb am gufie be3 ©otfel$ bcfeftigten fte ein $a*

pier, ba3 bie riihrenben SBorte trug: „Ennemis sur la terre,

amis dans le ciel. De profundis. Bouquets offerts par six

Frangaises.“ 9)töd)ten biefc eblen tarnen $>ijon’3 redjt niete 91adp

atjmerinuen fmben, baf)ingegen bic SBittioe Gart §eine’ä recht

inenige! ©oft bod^ ber §afj ber grau Gart §eine gegen bie 3)eittfcf)cn

fo groß fein, ba§ fie ihre fd)öne länblidje Söefifcung auf bcm 2Bege

nad) 93lanfenefe nerrctiftcn taffen rottt, bamit fein beutfdjeä 2luge

fid) an ben prächtigen ©artenantagen erfreuen möge. G3 ift bieä

ein roürbigcr $>anf für bic nieten Millionen, bie fie non ihrem

beutfdjcn ©atten ererbte. UebrigenS hat biefer §afj, faUö er fid)

inirflid) fo fanatifd) geäußert haben follte, fd)on ctioaä ©panifdje^,

unb faum mehr granjöfifdjeä. grau Gart §eine ift nun atterbingä

auch aus fpanif<h :jübifchcm S3(ute, nämlich eine geborene gurtabo.

2Benn grau Gart §eine ihrem 5>otfe nach feinem ßriegVngtüde

eine Million fpenbctc, fo mar bicä fdjöit unb töblidj; menn fie aber

ben ©ebanfen faffen fonnte, bie tänbtidt;e Söefi^ung ib>re^ ©<htnieger=

naterä, beä ebten SRenfdjenfreunbeS ©atonton §eine, jerftören ju

taffen, bamit an ben fdjöneu ©artenantagen biefer Sßitta fein beut=

fd)e3 Slugc fid) l)infürbcr erquideu möge, fo ift biefer ^orfafc fpa=

nif<h, fyrifd), a(ttcftamenttid), aber ©ott fei £anf nicht beutfdj,

nicht human, nicht d)riftü<h.

$oit beutfeher ©eite erfdjatten bie SRufe jur ^erföhnung noH=

ftimmiger, at$ bie fran3 öfifd)ctt, inaS gait^ natürlich, ba §afj unb

- 3orn uid)t beit ©runbton uitferer $olf3fcele bitben. ©o äußerte

fich ber Slbgeorbncte SBatnbcrger in ber 47ften ©i^ung bcS beitt=

fchen 91eid)3tage3 am 2. guni 1871 auf’£ $cr$ti<hfte über bic
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grausen, bte er burd) einen langen Stufenthalt in $ariS, unter=

ftiifct non einer fdjarfen Beobachtungsgabe
,

genau x^atte fennen

lernen.

28ie ber Slbgeorbnete Bamberger bie internationale ©aftfreunb=

fdjaft rühmte, bie uon ben grangofen Qalj^ehnte f)inburcf) gegen bie

SDeutfdjen— namentlich gegen politifd)e glüdjtlinge — geübt morben,

fo bjatte and; ber ^rofcffor £iebig für nicleS in granf'reid; erfah 5

rene ©ute ein banfbareS ©ebädjtniß. 3)er berühmte (Shemifer

fprad) in einer, am 112 . Stiftungstage ber bairifdjen Stl'abemie ber

SSiffenf(haften, ben 28. SOtär,^ 1871, gehaltenen Siebe non ber

großen ©üte, bie man ihm in granfreich ertoiefen, in folgenben

Sßorten

:

„Bor 48 fahren fam ich nad; $ari§, um ^hem^c 8« ftu=

biren
;

ein jufällige^ Ereigniß lenlte bie Stufmertfamfeit Stteyanber’S

non §umbolbt auf ntid; uub ein empfehtenbeS Sßort non ißm ner=

anlaßte ©a^Buffac, einen ber größten Ehemifer unb ^pftfer feiner

3eit, mir, beut Knaben non 20 fahren, ben Borfdjlag 311 machen,

eine non mir begonnene Unterfudjung mit feiner Beihülfe fort=

jufefeen unb 31t noHcnben; er nahm ntid; 311 feinem Mitarbeiter unb

als ©djüter in fein ^ßrinatlaboratorium auf; mein ganser Sebent

lauf ift baburd) beftimmt morben. SticmalS merbe id; nergeffen,

mit wcldjem SBohlmoIlen Slrago, £>utong, Sthenarb bem beutfdjcn

Stubenten entgegengelommen unb niete meiner beutfdjcn £anbSteute,

Sterte, fßhpfi^er unb Drientaliften fönnte id; nennen, wcldje, gleich

mir, ber mirffamen Untcrftüjjuug jur Erreichung ihrer miffenfd;aft=

liehen gide banfbar gebenfen, bie ihnen non ben franjofifd^en ©e^

lehrten 311 £1;°^ geworben ift. Eine marine Sympathie für alles

Ebtc unb ©roßc unb eine uneigennützige ©aftfrcunbfdjaft gehören

31t ben fdjönften gügen beS franjöfifd^en Eh^afterS
;

fte raerben

3unäd)ft auf bem neutralen Bobcn ber 2ßiffenfd;aft micbcr lebenbig

unb rairlfam werben, auf weitem bie beften ©eifter ber beiben

Digitized by Google



347

Nationen in bent Streben nadj bem ^of)eit, gemeinfchaftlidjen 3^
fid) begegnen ntüffen nnb fo wirb beim bie nidjt 31t löfenbe Ser=

brüberung auf bem ©ebicte ber 2öiffenfd)aft nad^ nnb nad) ba3U

beitragen, bie Sitterfeit 3U befämpfen, mit wcldjer baS tief oer=

raunbete fran^öfifd^c 9?ationalgefüf)l, burd) bie folgen eines unS

aufge3raungcncn Kriege?, gegen $>eutfchlanb erfüllt ift."

Hub mit weiter Sinerfennung ntan in ^ciitfd^fanb über fram

3öfifd)C LiebenSwürbigfeit nod; heutigen £ageS fdjreibt, trofc fo oicler

. Äränfungen, bie uns oon granfreidj jugefügt raorben, baS möge

eine Stelle aus beut fo oortrefflid; rebigirten 2®odjenblattc: „2>aS

SluSlanb", be3eugcn, eine Stelle, non ber Älopftod behauptet fjuben

raürbe, fie fei uoll oon ber bcutfdjen llngeredjtigfeit gegen baS

eigene Soll uitb ber 31t großen ©eredjtigfeit gegen frembe Nationen.

SDicfe granfreid) fo erßebenbe unb £>eutfdjlanb ein wenig f)md>=

fefcenbe Sleußerung beS 2luSlanbe$ fomtnt in ber adjteu Kummer

beS gahrgangcS 1871 oor, an ber Stelle, wo inbifeße Literatur*

er3cugniffe, bie 1870 erfeßienen, befprodf;eit werben. £>ort nun wirb

mit oollem 9lcd)te ßeroorgefjoben, wie ©arciit bc £affi) mit ber

inbifdjen Literatur auf’s gmtigfte oertraut fei. gut weiteren Ser*

laufe ßeißt cS bann:

„©arcin be £affp ift ein ©eleßrter aus ber eßrwiirbigen, alten,

fraii3öfifd;en Schule. ©r ßat ein tief religiöfcS ©emiith unb neigt

fid;, obfdjon ein ortßoboyer Äatßolif, 311111 2lnglicaniSmuS ßin.

Seine politifdjen gbeale liegen jenfeits 1789 unb um ben 2lna*

cßrouiSmuS 31t oergeffen, lebt er mit feiner treuen Lebensgefährtin

gan3 ber Söiffenfcßaft. Selbe, er unb feine grau, finb SJtufier ber

LiebenSraürbigfeit, wie beim überhaupt ebelfühlenbe gran3ofen uns

in biefer ©igenfeßaft übertreffen. W\x $)eutf<ßen mögen eS ebeitfo

gut, ober noch beffer mit unfern greunben meinen, aber wir finb

31t plump, um nufere ©efinnungen mit fo oicl Stact unb ©ra3ie

an ben £ag 31t legen. 2Bemt einmal ber griebe wiebergefehrt ift,
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fo wollen wir bie Erinnerung an grangofen oom ©djjlage ©arcin

be ^affp’S feftßalten unb un<S innig an fte anidfjließen unb [o wirb

eine aufrichtige 23erfÖf)nung gwifdjjen ben gwei großen Eulturnölfem

möglich werben."

Söenn §einrid) §eine nodf) lebte, fo 1)ätte i^n ber flaffenbe

9tiß gwifdfjcn £)eutfdf)lanb unb granfteidfj fidler tief gefdfjntergt, wenn

anberä er überhaupt einer tiefen, ^aftenben Entpfinbung fällig war. .

§atte er bod) noch in feinem £eftamente ben SBunfdjj geäußert, e§

füllten feine irbifdjen Ueberrefte nicht nach $)eutf<hlanb gebraut
- •

werben, ba er e§ immer al§ bie große Aufgabe feinet £eben0 be=

trautet ßabe, ein ßer^Uc^e^ 33ert)ältniß gwifd;en granfreich unb

SDeutfdjilanb fjerguftellen. Sftun, gu biefem ^oßenpriefterlid^en SImte

befaß geinrich <§cine fidler fßnlänglidf) ©eift unb Serebtfamfeit,

aber gu wenig SBei^e unb SBürbe.

SBenn wir bei ber objectinen ©dfjilberung be£ augenblicflichen

©emüthSgufianbeä, wie er gwifcßen 2)eutfd)lanb unb granfreidf) befteßt,

uns mit einer fubjectiuen 23emerfung ^emorgufomnten getrauten, fo

möchten wir fagen, baß uns, gleid; $enan, bie jeßt obwaltenbe

geinbfdjjaft gwifcßen bcibeit Nationen aufrichtig betrübt. 2Bir haben

baS Siebendwürbige unb t beilweife Segaubernbe in bem frangöfifchen

2ßefen gu häufig erfahren, als baß wir nicht wiinfchen follten, baß

non biefer gefeflfdbaftlidben Slnmutß auch bem beutfd^en $olfe einiget

gu £ßeil werben möge, könnte bod) baS beutfche $olf fich mit

gebiegenen ©efd)enfen erfcnntlid) geigen. Sind) wir würben, hätten

wir eine weitgeßörtc ©timme, gleid) ffteitan, gern an ber grcunbs

fd^aft beiber Nationen gearbeitet haben. 2Öie 9lenan, einen ©prud)

beS alten £eftamcntcS anfübrettb, non fi<h fagt, baß, ba jejgt bie

3eit gefommen fei, mit „ben Hüffen aufgul)ören", er fid) gurücf-

gie^e, fo möchten wir, einen ©aß ber ßerrlidbften Sragöbie beS

©opbofleS cntlebnenb, aud) non uns behaupten, baß wir ncrmöge
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beS unS ju 2|eil geroorbenen Naturells nur im ©taube finb,

„mitjuliebcn", aber nicht „mitphaffen".

®er tiefe ^a§ ber granjofen lägt fie fogar ben ©efcljmacf

vergeffen, ber ihnen trog ber vielen SGBed^felfäHe feit beut 3a^re

1789 bisher noch treugebtieben mar. ©o machte in bem Sanbe,

bem mir baS ßfjbouquet unb viele fonftige feine ©erüdfje verbanfen,

in bem Sanbe, baS bei Saunet unb an anbern Drten bie füfe=

buftenbften glureu befigt, ber SKHfc eines franjöftfdhen ©dhriftfteHerS

©lüd, ber non einem, in einen 9Jliftf)aufen gefallenen ißreuhen

erjagte unb bicS zufällige Segebnifj ju folgenbem Bonmot auS=

beutete: „fDlan foHte nun glauben, ber ißreufee fjabe nach bem

2Jtifte geroden. 3S5eitgefeglt ! 3>er fDlift ftanf itad) bem Sßre^jjen."

tiefer SBiß, ber unbegreiflicher 3öeife bei einem fonft geiftreic^eu

58olfe ©lüdf machte — freilich, ber roüthenbe §afj erflärt baS Un=

begreifliche — erinnert baran, bag bic granjofen fdhou feit 3ahr=

zehnten einen Äörpertfjeil, für ben man alle möglidhen Umf<hteibun=

gen gebraucht, mie „mo ber Slücfen feinen ehrlichen Flamen verliert",

ober „oü le dos change de nom“, baß bie granjofen biefen

Äörpertheil mit „prussien“ ju bezeichnen pflegen. 2>afj fie über=

haupt fdhou feit langem »on ber 2lnfidht auSgingen, bie Begegnung

eines fßreufjen unb eines granjofen fönnc nur eine feinblidfje fein,

erhellt aus bem alten unb vielgefungenen ©olbatenliebe, beffen

bejeidhnenbfte ©trophe mir hier folgen laffen:

„I,e general Kleber

A la porte d’enfer

Rancontre un Prussien,

Qui lui montre le sien.“

®ie franjöfifchen ©olbaten nehmen alfo oon vornherein an,

bah ein ißreufie ihrem gefeierten ©encral bei einer Begegnung

feine ©eringfehäßung burdh baS ^ervorfeljren eines ÄörpertheilS

funbtljun roerbe, ben befanntlidh bie belagerten SDlailänber auf

ihren SBäUen bem Ä'aifec Siothbart junt Söeften $u geben pflegten.
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2)iefe atlerbingä nid)t allju fdjidüc^e Stellung foH bett Äaifer 9totf)=

hart nnt attermeiften gegen bie 3J?ailättöer erbittert l)aben, io bafe

er ja, nad) ©mtafeme ber Stabt, biefetbe jerftören, ber @rbe gleich

machen unb bann mit Sal^ beftreuen liefe.

3Bie einft ber SKinifter SiSmarcf ben 33oll3Dertreter Senor

Sleicfjenljeim, non bern er in einer Siebe auf’3 §eftigfte mar ange=

griffen roorben, barauf aufmerffam machte, bafe er bei feinen unge=

ftümen 2lrmberoegungen bie Scpnfjeitälinic meit übcrfdjritten f)abe,

fo fann man audj non ben in 3°™ perfekten gran^ofen behaupten,

fie befiimmerten fid), obgteidfj im Allgemeinen für SDiafe unb gomt

feinen Sinn befifeeitb, alsbann gar wenig um bie ©efefee ber

Aeftljetif.

Söenn Siapoleon gefagt feaben foK :
„Grattez le Russe et

vous trouverez le Tartare,“ fo barf man non einem äufeerlidj

nod; fo feinen grattjofen, fallö berfelbe in 3°™ »erfefet morben,

ben Saf} auffteHen: „Sdjabt nur ein menig an feiner glänjenben

Oberfläche unb ber fdjmufeige unb blutige ÜJiarat fontmt jum S3or=

fd&ein." UebrigenS bemeift ber §afe, ben bie ^rartäofeit gegen bie

ißreufeen nor allen übrigen ®eutfdjen liegen, bafe ifire Sßutf) fie

nidEjt nöHig bliitb geinadjt tjat unb bafe fie feb»v gut erfennen, ment

fie if>rc grofeen Slieberlagen norjugSiucife Sdjulb geben miiffen.

Dlpte ba§ fräftige fßreufeeit f)ätte granfreidjj bie dürften Sübbeut)dj=

lattbä, tuie 3U Subroig’ö XIV. 3«iten, burdl) Seftedfjung, ober roie

311 Slapoleon’3 I. 3eile1'/ burdf) ©einalt 3U Trabanten gemacht, bafe

fie ifjre unfelbftftänbigen Sahnen um bie Sonne an ber Seine

bcfcfjrieben.

&er grimmigfte unb, meit er sur Dfjnmadjt nerbamntt ift,

ladfjerlidjfte Safe gegen fßreufeen geigt fidj bei ben granjofen überall,
>

roo fich bie ©elegenljeit barbietet unb ift bieS nicht ber galt, fo

mirb fie au ben paaren Ijerbcigcgogen. konnte 3 . ö. $err Garo

uoin ^nftiiute nicht umljin, Äant, ba er gerabe auf if)n 3U fpredjjcn
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fam, einen ber cfjreniocrtljeften fDtenfdjen 31t nennen, bic c3 nur

irgenb gab, fo fügte er bod) fd^nctl fjinju: „quoique Prussien.“

2Il§ ber fßrofeffor an ber Sorbonne, £err 5D!ejiere§, oot furjent

eine Stubie über ©oetße oeröffentlicßte, fo becifte er ficfj, in ber

2Sorrebe ju bemcrfen, ber beutfcße Sidjterßeroä ßabe Preußen

nicßt geliebt. Sturf» an ^ricbrid) bem ©roßen (affen bic granjofen

jeßt gern if;re SMutf) au£, obgleid; fic ißn früher roegen feiner 3Sor=

liebe für ifjre Spradjc unb ifjrc 2lrt unb 2Beife 31t fein al3 311

itjnen gehörig betrachteten. Sic erinnern fi<b jeßt gern ber bo3=

haften SSemerfungen, mit beiten Voltaire feinen föniglidjett $reunb

ßeimfucfjte, al§ biefer ißn «Uerbing-S ziemlich unfreunbfdiaftlid) au§

feinen Staaten gejagt unb überbie-3 in'ffranffurt am fDtain eine

3eitlang batte feftfeßen (affen. 3Mc§ nun legte bei bem reijbaren

Voltaire bie ©ifaäßnc blofe- $c3f)alb 3üngeltc er ben Saß ßcroor,

baß, 10er bei einer SJtiißlc fidj bem flieste beuge, bafiir eine gattje

iprouinj in beit Sdßubfadf fteefe. 2)ic SJtüßle oon SanS-Souci unb

bie fßrotunj Scßleficn finb mit ben Rauben 3U greifen. Sind)

roerfen bie granjofcit fyriebrid) bem ©roßen oor, baß er in feinen

©runbfäßen über ben Ärieg baä ©pionirioefen in ein Stjftem

gebraut ßabe. ®ie ^Jiefjr^aljl ber gran^ofen ift ja itodj ßeute ber

2lnfid)t, bafi prcußifdße ©cncralftabSofficiere, bie SSorfdßriften ißreä

großen SönigS beßersigenb, lange oor 1870 granfreidj bereiften,

um überall bie fdßioadjen fünfte beä SanbeiS 31t erfpäßen. 2ludj

baß ba3 öau'3 23ranbenburg nodj feine lange Steiße oon Königen

3äßle, mirb ißm oorgeroorfen,*) roäßrenb bod) bic ^ranjofett fieß

fo tief mit ber $cmofratie einließeit, baß fie für ©efalbte beS

£ernt gar fein Singe meßr ßabeit feilten. Sßer e£ ßeute mit

*) Pendant que celle-ei (la Philosophie) aimait ä se figurer les nations

signant la paix du genre liumain, au fond des marais et des sables de

Brandenburg une famille obscure, une maison de soldats parvenus, rois

seulement de la veillc, produisait un prince qui battait nos generaux et

se moquait d’eux.
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DlobeSpierre »erfüll, morgen mit SouiS Napoleon, non bem man

ja behauptet, bafi er nicfjt einmal ber redjtmäfjige Sofm feines

SBaterS, fonbern ber Saftarb eines bjoUänbifcCjerT SlbmiralS fei unb

übermorgen mit §crrn SlperS, ber non bem Scf)loffer£>anbwerfe

feines GrjeugerS gelernt Ijat, fiel) gefdjidt alle Spüren ju öffnen,

wer fo fämmtlidjen monard)ifdf>en unb ariftofratifdfien Ueberlieferum

gen einen gufjtritt nerfefjte, foHte anberSwo uidtjt föniglicfjer fein,

als ber Äönig. 216er ber §afi wirft fid^ auf alles, was it)m für

einen DIugenblidE Stillung feiner wiiften ©ier oerfpridlit; ^olge--

rid^tigfeit im Senfett mufi man bei il)m unb überhaupt bei feiner

Seibenfdbaft, je erwarten unb norauSfefcen. 2öenn bie Seutfdjjen

nun, wie wir bereits anfüfpten, non ben granjofen als Barbaren

bejeid^net werben, fo gelten ibjnen natürlich bie unter ben Seutfdfjen

am weiften gebauten ißreujjcn als jmeifadije Barbaren.*) 3n gc=

reimter, wie ungereimter Diebe bridjt fidf; ber £afi gegen ißreufjen

23af)n unb ftctS finbet bie einzelne fdjntciljenbc Stimme einen lauten,

einfaHenben 6l)or burdjj ganj graitfreidf). So läßt ein £err SuHt)

ißrubbomme gegen ißreufkn folgenbc jornige SJcrfe non Stapel:

„Tandisque sous nos murs l’aigle a la froide serre

Amene ses pillards par les sentiers des Ioups“.

$err Sßaut non Saint=93ictov fdjrieb ein 93uc&, betitelt: „Bar-

bares et Bandits“. Sie Barbaren finb natürlidj bie Preußen,

bie Sanbiten finb bie Gommuniften. Sa bie grattjofen fiel) in

ber ©efdpdjte faft ebenfo fjäufig Stoffen geben, wie in ber Srbfunbe,

fo fefct eS weiter nicht in ©rftaunen, bah $err non Saint=Sictor

fortwäbrenb griebrid) SBilf)elm I. unb griebrich 5Bilf)elm II. mit

einanber nerroechfelt. @S fonnten nun nicht leidet jwei uevfdjiebe=

nere Äönige geben, als ber berbe, aber tugenbljafte griebrid) 9BiI=

*) Vous avez garde ä travers votre discipliuc «n fonds de barbarie,

reeente eucore dans votre histoire, un fonds de Uenseric, d’Odoacer, d’Al-

bert de Brandenbourg et de Frederic II.
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heim I. unb bcr ritterliche, aber in feinen Sitten nichts weniger

als ftrenge griebrich 9Süf)elm II. 9luch bQtte ber Sefctere feines*

wegS bie entfd)iebene Abneigung gegen alles frangöfifd^e SBefen, wie

griebridh SÖithelm I., ber »ergebend burdj Ohrfeigen unb Stod=

fdjläge feinem Sotjne bie ©allomanie ^erauSjuprügelit beftrebt mar.

SScun nun §err ißaut »on Saint=$ictor fortwätjrenb jwei preu=

feifd)C Äönige mit einanber oerwechfelt, bie bnrdf» bie fedE)öunbmerjig=

jährige Stcgienmg fyriebrit^’S bcS ©roßen non einanber getrennt

waren, fo oerbeffert auch bie Revue des deux mondes bei ber

23efpredE)ung beä SBudjeä: „Barbares et Bandits“, ben oon bem

93erfaffer begangenen grrthum nicht, aus bem einfachen ©runbe,

weit fie ihn nicht bemerft hatte. Sie fpielt im ©egentheit bie

Äomöbie ber grrungen noch weiter fort, inbem fie bemerft:

„Le portrait du gros Guillaume, le vrai fondateur

de la puissance prussienne, ce sauvage avide de grenadiers

geans et d’argent, lui (ä M. Paul de Saint-Victor) permet de

marquer au front la race dont Guillaume est aujourd’hui le

representaut.“

$crt ©iraub nom gnftitute, ebenfo wie $err SLhißr^ ben

„rounberooUen" weftphätifchen grieben bis über bie SBolfcn erlje=

benb, einen grieben, ber für granfreid) aflerbingS fehl
-

northeilhaft,

für ®eutf<htanb aber oerhängmjwott war, §err ©iraub nom

gnftitute ruft ben tßreufjen jornig ju:

„91ein, waS ihr auch fasen mögt, ihr feib nicht bie 9tad)foIgcr

biefeS guten unb weifen 5Deutfd)taub3, baS in feiner Freiheit burch

ben weftphätifdjen g-rieben wieber hergeftettt warb."

(Sin fdjöner grübe, burd; ben granfreid; baS (Stfaf? erhielt

unb ber Sdjmeben in 9iorbbeutfd;(anb eine gebietenbe Stellung ein=

räumte, währenb bie gürften im fübwefttidjen ®eutfdjlanb ju Sö(b=

tingen Subroig’S XIV. herabfanfen ! Sßenn §err ©iraub ba§ 2luf=

treten bcr ifkeufjen im entfd^iebenften ©egenfafce jum weftphätifchen

8runiet, ®eut[$Ianb unb grantreidj. 23
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grieben erflärt, fo fonnte er nitgts oorbringen, woburcg fie in ben

2Iugen jebeS oaterlänbifcgen SDeutfdjen Ratten göger geftellt werben

fönnen.

Sor allem finb bie granjofen bemüht, bie $reugen als galb

flaoifdj erfd;einen zu lagen. SDieS behauptet unter anbernt Dtenan,

ber offenbar in ©prien beffer Sefdjeib weiß, als in SDeutfcglanb.

@r fagt nämlidg: „la Prusse, a peine allemande.“ SDann an

einer anbern ©teile: „Par le fond de sa population eile (la

Prusse) etait plus slave que germanique.“

£)iefe igöri(gte Segauptung oon ©eiten oieler granjofen, bie

^reugen Ratten ber 3ttegrzagl nacg flaoifcgeS Slut in ben 2lbern,

würbe oon uns fidler nid;t wiberlegt werben, wenn nicgt berühmte

©elegrte, bie ber §ag alle 2öiffenfd;aftli<gfeit oergeffen lieg, igm

burcg baS ©ewicgt igrer Söorte Eingang oerjd&affen fugten,

©iferfucgt unb £ag, wenn fie ben ^ögepunft erreichen, ma<gen be=

fanntlid; ben (Seift einfältig unb baS 2luge blinb, fo ift eS au<g

bei beut fouft begabten Solle ber granjofen unb bei Männern,

wie Sftenan unb §errn 21. be &uatrefageS, biefem fo aitgefegenen

Jtaturforfiger. §err 21. be üuatrefageS gatte in ber Revue des

deux mondes, oon ber wir wiebergolt beflagten, bag fte igre fonft

fo anftänbigen ©palten ben abf(geutidgften Sügen gegen £)eutfdglanb

öffnete, bie Söelt mit ber ©utbedung iiberraf<gt, bag bie ^reugen

nicgt allein nicgt ©erntauen, nicgt einmal ©lauen, fonbern ginnen

feien, tiefer 2luffag, ber nod; oor gefegtoffenem grieben erfcgien,

fonnte einigennagen mit ber gicbergige entf(gulbigt werben, bie

oorn 3uli 1870 bis jum 3M 1871 baS (Segint oon ganz granfc

reicg beliriren lieg. 2lber nein, §err 21. be ÜuatrefageS gat ficg

in baS ginneutgum ber Sßrcugen ebeitfo oerrannt, wie gerr $ro=

feffor Sogt in bie äffifdje 2lbftammung beS 3Jtenf<gen unb er gat

bie 2luSf(geibungen eines überreizten ©egirnS in einer ©cgrift ge=

fammelt, bie betitelt ift: „La race prussienne“.

Digitized by Google



355

Sßenn $err 51. be üuatrefageä t»oit bem „eiferfüdjjtigen §affe

ber £albbarbaren gegen eine ijöfjcre Sinilifation" fpricijt unb babei

mit ueräcf)ilicf)er ©eberbe auf bie „ÜDJänner non ber Spree, Ober

unb SBeichfel" hinroeift, fo rooBen mir un3 einmal bie, tßolen unb

9iuf?(anb junäd^ft gelegene, ^rooiiij ißreufjen, bie bem gattjen Äönig=

reiche ben tarnen gab, etwas genauer anfcljen, ba biefelbe hoch

tior aKem non ftanifdhen, ober, mie ber franjöfifdje 9laturforfdher

miB, non finni)d>en 3Jtifdhlingen bewohnt fein müfjte. 2ßir liaben

nun fcpn an einer anbern SteBe erwähnt, bafe, wenn bie Serooljner

non ÄönigSberg, ÜDtemel, ober lEilfit in ÜDlüncpn ober Stuttgart

erfdjjeinen, bie SBaiem unb Schwaben in ihnen bie edjteften ®eut=

f<f>en erlenncn roerben. Erinnern mir f)ier nur flüd^tig an brei

prnorragenbe SDlänner, bie in jenen äufjerften ©ren^marfen 2)eutfdh=

IanbS geboren mürben. 9Bir meinen Äant, gerbet unb 2Hap non

Sdfjenfenborf. gener als finnifdh ober flanifdh nerftpieenen Sßroninj

ißreufjen nerbanfen bemnad) bie ®eutfd)en ben großen iß^ilofop^en,

ber fie lehrte, niep, mie bie Äinber unb fonftige fchwädhlidhe ©e=

fehöpfe, bei ihren ßanblurtgen [ich burdfj SBeweggrünbe ber 8elol)=

nung unb Scftrafung beftimmen ju taffen, fonbern einzig ber Stimme

beä Innern, bie, unbeirrt unb unnerfälfdljt, ftetä ba» Steckte gebietet,

©epr ju geben, um fo in roürbigcr BJJännlidhfeit baS ©ejiemenbe

ju oerridpen. Unb neben Äaut glänjt $erber, ber bem beutfdhen

ÜJolfe ben edjjten unb reinen 33orn ber ißoefie erfchtofj unb ber,

roenn aud; felbft eigentlich nur anempfinbenb unb nicht fdfjöpfrifdh

erjeugenb, bodh ben größten beutfdhen SÜdper auf ben richtigen

ißfab leitete. Unb in 3Baf non Spnfenborf pulfirt ja 3lBe§, was

beutfeheö £er$ unb beutfcheS ©entüth fo anjiehenb, ja, einzig madht

gegenüber ben roeniger tief unb weniger innig empftnbenben 55öl=

fern Europa’S. ÜDtit bem frommen Sluge beS ©laubenS blidfte

9Jiap non Sdjenfenborf nach oben, mit bem feprfudpänoBen langen

ber aüfiune trieb e§ ihn ju hohe« unb eblen grauen, mit bem

23 *
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brängem unb 3erftörern beutfdjen ©eifteSlebenS. Unb eine ifko=

»inj, bie brei foldje ÜDlänner erjeugte, »ieler aubent beutfd)cn ©eifteS=

gelben, bie ebenfalls bort geboren mürben, ju gefdfioeigen, eine

foldje iprooinj roagt $ert 21. be QuatrefageS als »on einer Ejalb

finnigen, fjalb flauifdjen 9lace beruobjnt barjuftellen. greitidj, in

granlreid), biefer jefct fefteften Surg beS UltramontaniSmuS, finbet

man für baS ber 2Sat)rl)eit unb UBiffenfdjaft am meiften 2Biber=

fpred;ettbe ben gläubigften 3u^örerfretö. Credo, quia absurdum.

S5a §ert 21. be CluatrefageS ben 5ßreu§en bod; einige 3Ser=

bicnfte laffen muß, fo »erbauten fie bicfe, mie er meint, ber fran=

jöfifdjen ©ittroanberung nadj ber 2lufl>ebung beS ©bicts oon SanteS.

$od) irrt §err 21. be QuatrefageS bebeutenb, wenn er biefe fran=

jöfifdje ©imuanberung in ^reufjen jenen, »or ben DSmanen flie--

Ijenben ©rieten gleidjjuftellen fdjeint, bie baS mittelalterlidje ©uropa

buvd) bie roieber aufgegrabeneu ©eifteSmerle beS 2lltertf)umS ein*

tauften in ben Sorn ber Humanität. gelte, in ißreufjcn einge=

roanberten granjofen, mit geringen 2tuSnaf)nten bem mittleren

Sürgerftanbe angeljörenb, leifteten mefjr für baS ©eioerbe, als für

Äunft unb 2Biffenfd)aft. fiebere, f)öfjere unb eblere, ©ebiete, be=

baute ber beutfdje ©eniuS mit eigener Äraft unb marb frembem

Solle menig »crfdjulbet.

©S gicbt übrigens leine nodj fo ungeljeuerlidje Sefjaupluttg,

bie ein graitjofe nid;t uorbrädjtc, fobalb fie baju beitragen lattn,

fein eignes Soll ju erljöljen unb ein frembeS l)erabjufe^en. ©anj,

mie .fjerr be OuatrefageS , behauptet audj §err ©SquiroS, bafj

burdj bie franjöfifdje ©imuauberung in $>cutfd)lanb bort erft bie

ÜDlöglidjlcit genialer 3Jienfd;eit bemirft morbcn. IDlit einer 3uoer'

fid)t, mie fie einem graitjofeit nie felilt, felbft wenn er, mie ber

Slinbe »oit ber garbe, ober mie ißrofeffor ©eroinuS »on ber ÜJlufif
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fpridjt, mit ftaunenSroertber <Sidjevf)eit icfjrcibt §err ©SquiroS

folgenbeS

:

„3Me 3ul'ürfna^n>c beS ©bicts t>on 9lante$, rooburcb 400,000

granjofen aus ihrem ©aterlanbe »ertrieben mürben, t)at unfer 33 tut

mit bem »on $eutf<blanb ocrmifcbt : mächtige ^iibioibMalitäten ent=

fpringen aus bcr Jtreujung ftarfcr Slacen. — |»itmbolbt, ©all,

©filier unb ©oetlje finb germanifirte granjofen."

©ei berartigeu ©ebauptuitgen fommt man auS bem „Risum

teneatis amici“ gar nicht heraus.

®ic non ben granjofeit ben Ißreuben oorgeroorfene f(aoifd)e

2lbftammung forbert nun ebenfalls jum Sachen betau«, ©o fjat

$err ©iraub entbecft, bafe General ©loltfe roenbifdben UrfprungS

fei. (Votre grand ehef de guerre, M. de Moltke, est aussi

origine wende.) ^aS „aussi“ beliebt ficf) barauf, bab §err

©iraub fcbon früher bernorgeboben batte, mie gürft ©iSmarcf flaoi=

fdben UrfprungS fei.*) Ueberbaupt jeichnen bie ^ransofen in ihrem

folgerichtigen §affe ben dürften ©iSmarc! ftetS mit ben fdjroärjeften

Farben. 2luS bem fo befamtt geroorbenen ©erichte, ben 3uteS

gaore über feine Unterrebungen mit ©iSmarcf bet Ceffentlicbfeit

abftattete, ergiebt ficb ja beutlicb, bab er halb unb halb barauf

gefabt mar, mit bem roabrbaftigen ©ottfeibeiunS jufammenjufommen.

3)ieS erinnert uns an ben 2tuSruf eines bättifdjcn DfficierS, bet

fi<h mit Älopftocf im ©otjimmer bes ©rafen ©ernftorff längere

3eit unterhalten batte, ohne feinen ©amen ju fennen. 2llS fidb

ihm nun fllopftocf bei’m ©Jeggeben nannte, fo rief ber Cfficier ganj

nermunbert auS: „©lein ©ott, ©ie fprecben ja ganj ocrnünftig!"

($er Cfficier batte geglaubt, bab alle dichter halb närrifcb fein

miibten). ©benfo hätte $uleS §aure, märe er mit feiner |>erjens=

*) Je lis dans un ulmanach de la uoblesse allcmande que M. de Bis-

marck descend d’un aucien chef des tribtis slavcs qui out peuple son

pays natal.
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meinung 3um SSorfd^ein gefommen, 31t SöiSmard fagen miiffen

:

„9Jtan ©ott, wie gefdRidt fie iRren Sßferbefuß 3U verbergen lüiffeit
!"

gürft öiämard mm, bet nicRt fo leidet ©rillen fängt unb ftd& wegen

be3 fran3öfifdRen $affe3, bet iRm fo uiel beutfdje Siebe einbringt,

feine granen §aare wadjfen läßt, wirb oft fje^Hdj gelabt Raben

über bie ©RarafterfdRilberungcn, bie man in granfreidR non iRnt

entwirft, nnb in beren galligem ©runbtone ftdR bie ©rften nnb

Seiten in nie gefeRener ©intradRt begegnen. 2(m meiften möchte

bie ©dRilberung beS §errn ©aro, bie mir unten in iRrem fran=

3Öfifdjen SBortlaute geben*), 31m (Erweiterung beä gürften 23i3mard

beigetragen Raben. 9htn, bie grait3ofen werben nidRt aufRören,

beut Rodjoerbienten beutfdRen ©taatSmanne, bem inmitten feines

attgreifenben ^Berufslebens fleine SlufReiterungen fo feRr 311 gönnen

finb, audR fünftigRin $ur3weil 31t bereiten, benn fo niel £aß fon=

bert ja fiets neue ©alle ab.

2öie bie öfferreidRifdRen ©olbaten, als fie im gaRre 1866 in

beu $ampf gegen Preußen 3ogen, in iRren ÄriegSgefängen einige

befonberS gegen 53iSmard geridjtete SSerfe Ratten, fo audR bie gram

3ofen, als fie iRren getb^ug int gaRre 1870 eröffneten. ©S war

bieS beibe Sftale ein neuer beweis wie ber SBolfSinftinct meift

ridRtig geigt. 2)ie neibifdRen 2lugen DefterreidRS unb bie nodR neibi=

*) Obstination invincible, arrogance implacable, glaciale ironie, vrai

Mephistopheles de cour, se servant indifferemraent selon l’heure du vrai

et du faux, mentant presque toujours, et parfois, pour mieux tromper son

monde, disant meme la verite, raisonneur a outrance. 9teben biefe

burd) oerjerrte 3eic§nung beä g-ürften ®ismartf non ©eiten eineä auä

oerlefcter (Sitelleit rafenben ftranjofen, roollen mir bo# ben beutfäen ©taat&

langer jur 2l&roect)felung non einem ©djroeijer gefdplbert (jören. 2)ie§ gefcfyiefjt

in einem fefjr gelungenen 2Berfe, ba3 namentlich ben Sfjronifenftyt be§ Mittel-'

alterS auf’s ©Iüdfli(f>fte nad^uafjmen roeifj unb baS unter bem Xitel erfcf)ien:

„Warhafftige nuwe zittung des jungst vergangenen Tutschen Krieg. St.

Gallen, Scheitlin & Zollikofer 1871.“ 2)ort fjeifst eS nun non bem beutfdjen

9teidj3fanjler
:

„Bismarkius, der was der klugist under allem volk, und

musztend all tun was er begert.
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fdfjeren 2tugen §franfrei<h$ fonnten baS burd) ©reufeen ^eraufge=

führte ©tanjgeftim ©eutfdjlanbs utcfjt »ertragen unb bie ©olfS--

feete in beiben Sänbern täujcbte fid> nid>t bavüber, baf) es ©iSmard

»or allen getoefcn, ber bie früher nach ben »erfcfiiebenften Seiten

bin abirrenbcn Strahlen $eut)<hlanbg gelungen tyabe, fünftigtjin

concentrirt 31t mieten unb fo bis baf)tn nie geahnte fiichteffecte ju

erzielen. Qn bem ÄriegSgefange bet granjofen wirb nun befonberS

©iSmatd’S „fichu nez“ mitgenommen.*)

Um ber SlÜa^r^eit bie (Sb« 3U geben, fo ift bie 9tafe beä

dürften ©iSmard für einen gcbietenben Staatsmann aHerbingS

etroaS 3U Hein. 3)lan giebt geroöbnlich in feiner ©orfteHung großen

ißerfönlichfeiten, beren 9iame mit ^errfdjerfraft unb (Sntfchloffen=

beit gleidbbebeutenb geroorben, ftarf entroidelte, römiftbe fJtafen.

$)afj eine moblgeformte, römiftbe s
Jiafe bem ©eficbte etroaä 33ebeu=

tenbeS »erleibt, ift nid)t 3U beftreiten. ®ie ©bPfiognomifer legen

überhaupt auf eine tüchtig auSgebilbete 9lafe ein befonbereS ©eroicht

unb bierauf bejie^t jtcb ber Spruch
:
„Non cuique contingit

habere nasum.“ 5Die fRafe beS dürften ©iSmard bat nun ent=

ftbieben ben bafj fie für ben bcbeutenben SDlann nicht be=

*) SUsS §etr ©ambetta, nadjbem faft baä ganje franjBfifdjc §eet in

beutfdje ÄriegSgefangenfäaft geraten mar, fcunbertaufenbe ungeübter SWann»

fc^aften jufammentrieb, ba fehlte es iffnen nicf)t MoS an jeglid)er triegerifrfien

Stusbilbung, fonbetn auch an einer .jmecfentfpredjenbcn Bewaffnung. S)a bie

Gbaffepotgeroebre meift oon ben 2>eutf$en erbeutet waren, fo würben ben neu

ju bewaffnenben ©paaren im 9iorben unb ©üben Jranfreicfjs ©ewefire rerab=

reitet, beren ©tröffet labadobofen glichen. ©ie t}iefsen banad) „fusils a taba-

tiere.“ an baä ausjetin biefer ©ewefire Inüpft nun fotgenbe ©tropfje an,

beten ©d)lufi ft cf) mit Bismarct'S SRafe befd)äftigt:

„J’ai da bon tabac

Dans ma tabatiere,

J’ai du bon tabac,

La Prusse en aura.

J’en ai du bon et du räpe,

Bismarck, ce sera pour ton ficbu nez.“
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beutenb genug ift; inbeß I;at fte mit „fichu“ nidjt ba3 2Jtiitbefte

gemein, ba man fie im ©egentfjeit fein unb jierlid) nennen muß.

Uebrigenä, mie nid;t immer eine römifdje 3^afe bebeutenben Männern

3U Streit mirb, fo mofynen nid^t einmal immer §elbenfceleit in

einem §elbenförper, melier ledere Umftattb bei 93i3marcf aller-

bittgä jutrifft. 2>ettn 9lttila, 5?anut ber ©roße, ^rin^ ©ugen uoit

(gatmpcn, Sumarom unb Napoleon I. umreit uoit Heiner Statur.

Sie gejagt, gürft Sisntarcf b<H eine $elbengeftalt, aber eine ju

Heine 9?afe.- £md) ift fie, mie fdjon bcmerft, jierlidb unb fein, unb

feine*meg3 fo 3mergbaft unb uerfrüppelt, baß fte, mie bei beut

jlaifer $ßaul I. unb beut guft^minifter $3arodje, lädjcrlid) roirfte.

Söarocbe mußte fidj megeit feiner abfdjeutidjen s
3tafe bie abfcbeu=

lidjften 6pottbilber gefallen löffelt.

Sic gürft $8i3ntard ftd) über ,,le ficliu nez“ nidjt menig

belnftigt babctt mirb, fo erbeiterte c3 bie Preußen inägefamntt, als

Victor .'Qugo in einer feiner apofahjptifdjen 2lu$laffungeit fidj über

ißre, 31 t fo l^b 0111 diubut gelaugte, fdjmar^meiße gabite in Sorten

erging, bie uoit beut „beiligen Sabitfinu" be£ 3>id)tcr$ bodj faft

al4u uiel abbefontmen b^Hctt. Victor §ugo’3 Sdjmcr^eu^fdjrei

lautete nun:

,,©ebt bort hinauf, biefe £eicbeub<tu£fabtte, fdjmar3 unb meiß,

mie ein Seidjentud) mit beut Sdjmeißliunen! Hut eurer felbft mitten

merft nur einen 53lid bin: Preußen galnte ijVs, e§ ift ba*

Banner ber Trauer! tiefer; troßige Sappen bemadjt eitdj. gb r

fefjt ibtt nid;t; finfter, mie er ift, betrachtet er eud); mie ©gtjpten

über beit Hebräern fdjmcbt er buntpf unb biifter unb feilt 3tubui

ift, buitfel 31t fein."

£)aß ber 9tubm ber preußifdfett gabne feine^megS bariit beftebt,

buitfel 31t feilt, f'önute Victor §ugo, wenn ißu ber §aß nidjt taub

unb btinb gemadjt hätte, anö beut Sattbe ueruebiiteit, mo bie ©ouite

aufgebt, nämlid) au» gitbieit. 2>ort fpridjt man uoit ber prcußU
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fcßett §eUe mit Staunen ltnb ©errounbentng. GS mar nämlidß

burdß englifdße 3e*tntigcn in ^nbiett befannt geworben, baß ein

preußifdßer $ufaren(ieutenant über bic Sdßladßt bei Sebati einen in

©attSfrit gefdjriebenett ©erießt abgefaßt Ijabe. Gin inbifdßeS ©fatt,

„Sidßt ber 9lugen" betitelt, erflärt nun bie großartigen Siege

®eutfdßlanbs aus ber ©eleßrfamfeit ber beutfdjen Ärieger. £iefe

ßätten aus bem vierten ©ueße ber ©ebaS bie magifdßen Spriidße

erlernt, vermittelft bereit fie bie Sßatfraft ber gtattjofen 311 läßmen

vermocht. Ja*? „Sicßt ber 2lugen" rät!) nun ben fran^bfifdjen

Cffreieren, redt)t fleißig in beit ©uranaS unb SutraS 3U tefen; bieS

roerbe baS befte 3Rittel fein, fpäter an ißren Siegern 9ladße 31t

neßmen.

2öcnn 3)eutfdßlanb fieß nidßt eßer 3U beunrußigen braudßt, als

bis bie frait3öfifd;en Ofßcierc in ben ßeiligett Scßriften ber Qnber

lefeti, fo roirb e$ nodß lange in grieben leben. ®ie fran3öfifcßen

Leitungen berichteten uns, roie mir bereits anfüßrten, 001t ben

Dfficieren in ©ariö, bie mit feilen 2>irnen fidß unjücßtigen ftäujen

in nidßts weniger, als anftänbigen Räumen ßingaben; bodß von

bem Sefen ber feßr unßeiligen gallifdjen ÜDiaröfößne in ben ßeitigen

©ueßern ber $nber oernaßnten mir nidßts.

tlnb roie man in .fjinboftan mit größter ©erounberung 001t

ber weitverbreiteten ©Übung in Preußen fprießt, fo äußert mau

fieß mit gteid) ftaunenber £>od;ad)tung tu nodß 3wei attbern ©eießen

beS DftenS über ein Sanb, bas ber §aß ber ^ranjofen vergeblidß

in böfen Seunmnb 311 bringen fueßt. SDurfte ©oetße von fid;

rüßtnen, baß man „Sßertßer unb Sötte" in Gßina auf ©laS male,

fo ift in bem ßimmlifdßen 9ieidße ber ©litte ber 9iame ©reußens

unb $eut|cß(anbS jeßt auf Mer Sippen. Gbenfo in ^apan. 2Bie

man in biefent Sleidße beS OftenS, baS bei ber giinftigen ©efdßaffero

beit feines ©obenS unb ben fdßötten ülnlagen feiner ©evölfentug

eine große 3u?uttft ßat, über bie ©reußen unter allen europäifeßen
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aSölfem am günftigften urteilt, geht aus ber Steuerung eines

japanefifd&en ÜJiinifterS ^eruor, bie uns turn bem Gapitän bet

„^ertfja", gegen ben et fie modele, berietet wirb unb bie fo tautet

:

„3?or niefit langem waten mir Barbaren; je|t finb mit Guropäer

gerootben; mir wollen aber noch ißreufcen werben."

Sttfo 2let)nlidjfeit mit ben ißreufjen ift ben ^apanefen gleich

bebeutenb mit Grttimmung bet Jjöö^ften SitbungSftufe.

SDie ifkeufjen, beren 9tuhm bei gebitbeten unb ungebitbeten

SSölfern erfaßt, tonnen es bemnadj mit einem 2ld&fetzudten beS

SRitleibS hinnehmen, wenn bie granjofen [ich burdh i^ren .fjafc ju

ben tadbertichften Slnfchulbigungen unb ©efdhlüffen tjinrei^en taffen.

@o ja bie geteerte Sttabemie ju (Säen befd&loffen, aße Seutfchen

aus i^rem ©ctjoofjc zu oetbannen, weit bie 2>eutfdjen unb nament

lidb bie ißreufjeu, nicht zu ben ciuitifirten Göttern gehörten.

6inb nun wabrfcheinlich nicht fämmtlidhe preufeifd^e Officiete

im ©tanbe, einen ©dhladbtberidht in ©anSfrit abjufaffen, wie es

einet oon ihnen bei ©eban ju thun uermochte, fo ftnb fie boch

ohne Ausnahme tjöchft tapfere SWänner, bie jugteidh baS wiirbigfte

Benehmen auSzeidfjnet. ^ietoon tonnten fidh an einem Sonntag

beS 3aljreS 1871 bie Bewohner Stmfterbam’S überzeugen, als preu=

fjifdhe Dfftciere in Uniform ben bottigen Sßarffaal befudhten unb

einem Goncerte beiwohnten, in bem auch bie „Sßadht am 9th«n"

gefpiett würbe. Sie hoBänbifcheti 3ut)örer nun, bei ihrer btinben

SSorliebe für granfteidh unb ihrem unoerftänbigen £affe gegen

Seutfdhlanb, gaben, nach bem fiarten gifdhen zu urteilen, ber 3Jie^r-

Zahl nadh ihre Stbncigung zu ertennen gegen bie ßiationathpmne

eines fiegreidhen unb ihnen nahe oerwanbten Zolles. Sie preufji=

fdhen Dfficiere beobachteten bei biefen 3eiö^cn beuttidhfter Abneigung

eine uoruehme GUeichgiiltigfeit. SaS Drdhefter, um ben 3orn beS

tpublitumS in etwas z« beruhigen, ftimmte je|t bie hoßänbifdhe

3SoltShpmite an: „Wien Neerlands bloed in den aderen vloeit“.
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3efct roar ber 2lugenbtid gefommen, too gute ©rfließung oon grober

fieibenfc^aft fid^ oortßeilßaft abßob. Äaunt tuarcn bie erften Safte

ber nieberlänbifdjien üftationalßpmne erfcßollen, jo ftanben fämtntlicße

preußifcße Dfftciere auf unb oerßarrtcn entblößten Hauptes, big bie

lebten 2lfforbe nerljaHt roaren. ©in in Slmfterbam erfd&einenbeg

Statt, bag biefen SorfaU berichtete, füllte ficf) $u ber Semerfung

gebrungen, baß bie prenfeifd^en Dfficiere ni^t oerfeßlt Ratten, „ben

Sltiroefenben eine feine Section über pöflicßfeit unb Slnftanb $u

erteilen."

Son fo ioütf)enbcm §affe nun aud; bie granjofen gegen

Seutfcßlanb erfüllt ftnb, ben, rcie mir fo eben Gelegenheit Ratten

$u bemerfen, fie aud) ben §oHänbern einjuimpfen wußten, fo ift

bo'd) fein fonft einstiger granäofe big ju beut ©rabe oerblenbet,

baß er, wie jener babenfifdjje 9)iiniftcr, beffen unbegreifliche Sleuße^

rung toir an einer früheren Stelle bnrdh bie §cdj)el beg Spotteg

gogen, baß er £)eutfd)lanb bie SDummßeit sutraute, eg würbe fid;

bei ber ©ntfeßeibung, ob Defterreidj), ob Preußen, für bie fdjnmr^

gelbe gaßne erflären. 9?cin, §err Serarb=Saragnac erflärt bei

ber Gelegenheit, wo er bie ©ejeßie^te beg neunjehnten ga^rßunbertg

oon ©eroinug befprießt, unumwnnben, baß 5Deutf<hIanb bei einer

Söaßl jmifchen Oefterreich unb Preußen feinen Slugenblid habe

fdpuanfen bürfen.*) 3öenn ber einstige gran3ofe ferner äußert,

*) Mais l’Autriche etait une puissance animee par l’esprit de l’ancien

regime, ses finances etaient delabrees, son armee avait subi en 1859 un

humiliant desastre
;
l’element germanique etait en minorite dans cet empire,

et les nationalites les plus diverses, luttant de concert pour rompre le fais-

ceau qui les unissait, travaillaient ä, dissoudre ce grand corps. En proie ä

ces difficultcs iuterieures, menacee par de si graves p6rils, l’Autriche pou-

vait-elle entreprendre et mener ä bonne tin la lourde tache de coustituer

une nation? Au reste, on l’avait vue ä l’ceuvre: depuis tant de siecles

qu’avait-elle fait pour Turnte germanique? La Prusse, au contraire, appa-

raissait comme un £tat jeune, plein de vie et de seve, ayant pour soi

l’avenir parcequ’elle savait etre de son temps, reformant toujours et ame-
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bafe ®eutf<blanb Defterreid) am 2üerfe gefefjen uttb bemtiad) habe

beurteilen fönnen, roaS eS oon ifjnt für feine (Sinfjeit erroarten

biirfe, fo fageit mir
:

$a roofel, roer nidjt mit 5Minbf)eit gcfcfelageit

war, ober fit freiroillig mit 331inbf;eit fc^tug, tourte, roaS er oon

Defterreid) 311 erroarten batte, lleberall roar Defterreicfe ber 2Ref)t :

ttjau auf beutfdjer ©eifteSblütbe. 2t«(^ bie ©efangenfdjaft ©<bU:

bart'S roar burcfe ben faiferlidjen -Dtinifterrefibentcn, ben ©eneral

oon Stieb, fcf»r bringenb angeratEjai roorben, ba berfclbe ein „Defter=

reich feinbfeliger ,3eitungSfcfereiber fei, ber auf bcffen Äoftcn ißreu=

feen 31t erbeben fucbe."

llnb roie Oefterrcid; im acbtjebnten ^abrbunberte ©djubart

auf beut .§obeitaSperg einferfem liefe, fo forgtc es im neunzehnten

^aferbunberte bafiir, bafe bie cbelften beutfdjen Jünglinge, bie ben

Sraum eines grofeen unb berrlicfeen SlaterlanbeS 311 träumen geroagt,

in bumpfer Äerferfeaft bafiir biifeen mufeten, bafe fie ftdj empor;

geftmungen in ben Sletfeer ber $bee. $>afe bie berliner Stegierung

einfältig genug roar, ficb oon beni Söiener Gabinette bei ber &e;

magogenried;erei in’S ©d)lepptau nehmen ju laffen — benn bie

grücfete ber geplanten beutften ©inbeit formten ja nur ißreufeen

ju ©ute fommen — bafe bie berliner Stegieruug hartherzig genug

roar, fo unfdjulbigem, ja, eblcm beginnen mit allen Quälereien

beS ißolijeiftaateS entgegenzutreten, baS bat ibr mit 9te<bt für Qabt;

jebute in SDentfc^lanb jebe 3u,tetgung geraubt. Slber baS preu;

feifcfee SJotf im ©rofeett unb ©anjen trug feine «Sd^ttlb, fonbern bie

Äurjfettigfeit feiner bamaligen Staatsmänner, roenn biefe ehren;

ooHe ©ejeicbnung auf ©ureaufraten mit eugftem ©eficbtsfreife über;

baupt Slnroeubung finbet. $odj ißreufeen bat fein fehlerhaftes 3ter=

halten nadb ben grcibeitsfriegen burdb bie grofeartigc Slera, bie es

liorant; aussi fortement unie que sa rivale etait divisee; son gouvernement

etait econome, son prestige niilitairc intact; cnfin, eile devonait chaque jour

plus allemanile.
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— er brauet nid;t einmal ^o^erjig 31t füllen, fonbcrn nur einfad)

geredet 311 urteilen — jeber SJeutfdjc mirb Preußen lieben, fernen

.unb l)od)f)alten feilte unb imnterbar. Slber Ceftcrreid;? §at eS

bod^ beutfdjeS ©eifteSleben mit ßärtefter golgcridjtigfeit bei fid; ba=

ßeitn, mie außerhalb feiner fdjmarjgelben SaubeSpfäljle, ftets bar=

niebergeßalten. 28ie ^eutfcßlanb unter bem ßaifertljume ber §abs=

burger feine fdjönftett RcidfjSlanbe oerlcr, fo l)at im eigentlichen

Defterreid; baS $)eutfdjtf)um überall 3uriicfmeid)ett muffen. 3m fiib=

liefen Stirol greift bie italienifdje ©pradjc immer weiter um fid;;

in Söhnen fielen bie großen RbelSfamilieit, ißrer Rieß^aßl ttadj)

00m reinften beutfdfjeu 23lute, faft fämmtlid; auf Seiten ber beutfdf)=

feinblidfjen G3ed()en; in Ungarn bringt baS Regierungsblatt att=

wödjenilid; lange Reifen non beutfdjen Rauten, bereit Präger um

bie ©rlaubitiß nacßgefudjt haben, fid) in’S Rtagparifdje umtaufen

ju bürfen. Uttb mie fommt cS, baß Rationalitäten, bie nicht roertß

fittb, ber beutfdjen Gilbung bie 6djul)riemen 31t löfen, mie fommt

eS, baß biefe fid; überall beit öfterreidjifdjen SDeutfdjeit ooranbräugett

unb fie 3mingen wollen nach tynen Su graoitiren? 2Seil bie &eut=

fd;en in Defterreid; ooit ber Regierung immer ßintaugeftettt mürben,

ba legiere mußte, baß ooit fo großer ©cbttlb unb ©utmütßigfeit

niemals Rufleßttung 311 fürchten fei. 2Sie bem fpäteren taifer

£arl VI. fämmtlidje ©prad&en ber Golfer, über bie er eittft ßerr=

fd;en foHtc, in feiner Sugenb grüitblich gelehrt morbett, aber baS

£)cittfdje feßr oberflädjlid;, fo ßat bie öfterreid)ifd;e Regierung aud)

ftets ein oiet feineres ©eßör für bie Söünfdfje ber G^edfjen, Ungarn,

©looafeit, SBaffadjeit uttb foitftiger nngebilbeteu Sßölferfdjaften gehabt,

als für bie geredjteflcn Söegeßreit ber guten 3>eutfdjett.

Rodl) in jüngerer 3eit, 11)0 bie öfterreicßifdfje Regierung tßö=

ridjter Steife ber ^rooin3 ^alt^ten bie meiteften autonomen 3uge=

ftänbniffe madfjte — motten boclj bie ©alitier ben feften $ent
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bilben, um ben fidf) fpäter bie uon Preußen unb Nufjlanb abrei=

fjenben $oten crpftaUifiren foUen — noch in jüngerer Seit flehten

beutfdje Stabte unb ©emeinben uergebenS, nid^t jenem müften

farmatifdjen Treiben überantwortet unb um ifjr fo uiet cblere&

©eifteStebcn betrogen gu werben. SDie Bürger uon Sielifc unb §8iata,

fowie jahlreidje beutfd;e 3)orfgemeinben, reiften nämlich bei ber

öfterreidhifdjen Regierung unb bem Neid;Stage eine rührenbe 23itt=

fdjrift ein, in ber fte einteudjtenb nadfjwiefen, was fie für ihr

©ulturleben 511 befürdjten tjätten, falls fte bei ber fid) auf gan^

potnifdjc SBeife einridjtenben <ßrouin$ ©ati^ien gu bleiben oerbammt

würben unb ben panftaoiftifdjen Despoten uon $rafau unb £em=

berg geiftigen Nobot leiften müßten. Sie baten beShalb bringenb,

eS möge ifjr SSejirf uon ©atijien getrennt unb mit bem öfterreidjü

fd^en Sdjtefien, $u bem eS audj geographifd) gehöre, uercinigt werben.

£>och wie bie £)eutfdf)cn «Siebenbürgen^ ftd& jefct ntagparifiren taffen

müffen, fo wirb baS ^olonifiren bei ben Bürgern uon Sielip unb

Söiala leiber nidfjt auSbleibett. §at bodj ber $8e$irfSf)auptmann

uon S3tala bereits auf bie 93ittfdjrift ber beutfdjen ©emeinben fa§n=

ben taffen unb mit ben fdjioerften Strafen gebroht, falls bie beut=

fdjen Bürger unb dauern auf ib)rer Nationalität hefteten bleiben

unb fid) ber potnifd)en Sirtjfchaft nicht untcrorbnen wollen.

3a, unter bem §aufe §absburg f)at baS £)cutfchthum bie

fdjwerften ^erlufte ju besagen gehabt uitb wir banfeit ©ott, bafj

baS $8olf, we(d;eS einen fiutjer, $ant unb §umbolbt gebar, mit

einem jefuitenfreunblidjen §errfdjerjaufe jinfürber jebe SSerbinbung

abgebrochen jat.

3n Defterreid) fie^t eS feit 3ahr3e ()”teu f° t>eru>irrt unb traurig

aus, bafj ber Äaifer granj 3°fePh/ fa^S er über einen fdjarfen

Slid unb ein richtiges Urtjcil gebietet, faum eine heitere Ntinute

haben fattn. 2öie Äaifer Seopolb I. in uier Qa^r^e^nten nur fort-

währenb traurige Nachrichten empfing, fo and; Äaifer granj 3°fePh
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in jtoei 3af>rje^nten feine« §erriteramtS, roo abfoluteS unb con=

ftitutionelleS Regiment mit einanber abroetfelten, ohne baß roeber

baS eine, nod; baS anbere Jpeil ju bringen »erinodjte. 2öie Äaifer

Seopolb I. bei ben fit ßäufenben UnglücfSftlägen aHmälig »oH=

fommene ©elbftbeßerrftung erlernte wnb bei jebet neuen £iobSpoft

gclaffen ju fagen pflegte: ,,©S ift ftlimm, fefjr ftlimm, aber eS

wirb not t)iel fdjlimmer werben, efje eS beffer wirb," fo mag aut

Äaifer granj 3ofepß, wenn ju ißm unaufhörlich Äunbe gelaugt

non bem eroigen .jjaber unter feinen mclfpratigeu Untertanen —
benn baS ©erftweigungSfvftein, roic eS früher non ben SKiniflern,

beoor ißreßfreißeit beflanb, in 2(nroenbung gebraut mürbe, ifl bot

je|t nitt meßr möglit — fo mag aut Äaifer ^ran^ Sofepf» nat

ben 6tlatten bei ©olferino unb ©aboma, nitt nünber nat ben

meitumfaffenben 3u9 t’ftänbniffen, bie man notßroenbiger SBeife ben

in ftoljer 3urä<Ihnltung oerljarrenben Ungarn maten mußte, fo

mag ber fton »on oielen Prüfungen ßeimgefutte unb fjoffentlit

burt bie ©tule ber fieiben belehrte Äaifer granj 3ofepl) fit nitt

»erßeßlen, baß bei bem Unfrieben, ber jroiften ben einjetnen ©öl=

fern Defterreit«, felbft einem gröberen Dßre »erneßmbar, feit bem

Sfaßre 1848 ununterbroten 311 ßerrften pflegt, baß not ®»ele

3)iffouanjen bi« in bie Hofburg ßineinftallen mcrbcn unb baß eS

eine« mufifaliften ©taatSfünftlcrS »oit feltener Begabung bebarf,

um fo grelle, fit gegenfeitig anftteicube 2öne melobift ju »er«

mittein.

gür ®eutftlanb märe eS jebenfaBS oon ben »erßängnißooUften

folgen begleitet gerocfen, wenn eS not burt längere ftaatlite

3ufammengeßörigfeit mit bem ßin unb ßer ftmanfenben Defterreit

in feiner freien unb ftotjen Bewegung märe geßemmt roorben. 2iber

eS bemaßrt für bie SDeutftöfterreiter, biefe ßerjigen, gemütvollen

SKenften, bie in ihren eßrliten, offenen 3«9cn ben germaniften

StpuS fo treu abfpiegelit, bie järtlitfte ©ruberliebe. SOBie auf bem
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©iegesbenfmate, ba§ man in ^Berlin bem glorreichen 3a^rje^nte

oon 1800—1870 ervid^let, nur bie gegen SDäuemarf unb granfreid;

erfochtenen ©iege nerherrlidjt werben, aber nicht bie gegen Defter=

reich, fo will aud; ber beutfdje ®ebanfe nid;t in eine jurüefs

eiten, wo fo wadere unb treue $Deulfcf)e burd) ihre ungtüdlidje

ftaatlidje 3ufammengehörigfeit mit SBölferfdjaffen auf ber niebrigften

«Stufe ber (Sultur 311m unnatürlichen Kampfe gegen un§ gezwungen

mürben.

SSon je^t an giebt e3 3toifd;en un§ unb ben ©eutfd;=Defter«

reichern nur bie inuigfte 3imc ^9mi9 *

$8eim Sdjeibebtide auf bie unheilbaren 3uftönbe Ungarns

DefterreidjS faßen einem unmißfürlich bie Söorte griebridfä II. ein,

bie er nieberfdjrieb, al3 er bie Äunbe empfing non bem Slbteben

be§ $aifer£ $arl VI. „£)er Stein ift to^gcriffen," fo fdjrieb ber

große $teufjem$önig, „ber auf Dtebutabne^ar’S 23itb non nieterlei

belaßen herabroßen unb e§ jermalmen rairb."

3a, eine Regierung, bei ber fein fefteä Sßrincip normattet,

fonbern bie heute bieö (Syperiment unb morgen ein anbercä ner=

fud;t, nermag fein 3utraucn 3U bem 33eftanbe eines ßteidjes 311

ermeden, baS oergebenS ben Sdjmerpunft fudjt.

3)auf bem §immet, baß S)eutfd)laub in Sßreufjen ben Schwer;

punft gefunben ßat

!

3a, Preußen ift ber §ort $)eutfd;lanbs.

9Bie mir erft anführten, §err 23erarbs$8aragnac habe trofc be£

$affe3, ben granfreid) jeßt gegen Preußen hegt, bod; richtig erfannt,

baß £eutfd;laub bei ber grage, ob Dcftcrrcid;, ob Sßreufjen, fi<h

bei nur halber Vernunft unbebingt für Preußen entleiben müffe,

fo fagte aud; ber engli)d;e UnterftaatSsSecrctair, £err 23aj:tcr, in

einer sJtebe, bie er oor feinen ßßählern in Slrbroatl; hielt unb in

bie er auf ben jwifcfjen Defterreicß unb Preußen im gahre 186G
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auSgefämpften $ampf um ben Primat in $eutfd)lanb jurüdblidte,

noll richtiger ©inficht

:

„9lber $rcu§en! Sieg ift ba! gröfetc ©liid, ba! bem Sßelt?

tf>eiC begegnen fonnte."

3>ie fpreujjen unb bie mit ihnen non jefct an eng nerfdjmol?

jenen SDeutfdjen, bie nunmehr ein einzige!, tapfere!, fromme! unb

hochgebilbete! $T'olf hüben, fonnen, bei ber Slnerfennung aller ©in?

fic^tigen unb Unparteilichen, ben Sorrourf ber Barbarei, ben bie

granjofen ihnen in ftet! anberen Siebcmenbungen ju hören geben,

ficb ruhig gefallen taffen. 2Iitfecr ben granjofen glaubt fein ^Jtenfch

bavan unb bie 9Jtehr$ahl ber Golfer meint, bie fcf)impfenben unb

fid) fpreijenben ©allier feien ben Barbaren viel näher nenoanbt,

at! bie ruhigen unb befdjeibenen $eutfchen.

Sßenit Seopolb Schefer in einer feiner Sonetten ben $apft

jagen läßt
:

„3>ie 3)eutfchen finb ein furchtbare! 3?olf, ein ehren?

mertheü 9iur nehmen fie 2We! ju ernft," fo urteilt $iu! IX.

nod; ganj ebenfo, mie ein beutfdhcr 2>id)ter einen s$ontifer urtheiten

läfit, ber U;m in langer Slhncureihe noraufging. $a, marum nehmen

bie ®eutfchen ba! 2)ognta non ber Snfalübiütät fo erjchredlid)

ernft?! Söarum rüttelt felbft Göttinger, früher eine ber Säulen

be! fßapftthum!, je^t ein jomiger Sintfon, an bem Sünbentempel,

in bem ein fd;iuad)er, irrenber 9)tenfd) fid; bie Attribute ber ©ott?

heit beilegte?! ©! fam baher, meil ba! beutfehe $8olf ein ju

gemiffenhaftc! ift, al! baft e! mit ben Sippen einer Sehre juftirn?

men fönnte, gegen bie fid; fein 3>nnerc3 aufbäumt. ©! nermag

uid)t einem irrenbett sDtenfd)en ju geben, tna! einzig bem ©otte ber

Wahrheit jufommt. SSon biefem emften, burch ba! ©emiffen ge?

botenen 2öibcrfprud;e gegen bie päpftlid;e Snfattibilität, mie er in

$)eutfd)tanb ju £age tritt, mirb man in granfreid; nid)t! ner?

nehmen. $)er 2Ibfagebrief, ben ber 23icar ber sDtabeleinefirche, ber

gelehrte £)octor ber Stheologie 2Kichaub, bem ©rjbifchofe non ^ari!

©runter, $eulftf>Ianb unb Srcanlreic^. 24
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fdjrieb, roirb eine gtönjenbe Shiänafpne bleiben.*) S)ie 33eforgnifi,

bie ber eble SJiontalembert noch auf feinem «Sterbebette auSfpraöb,

bafj granfreidb feine gaüicanifdjeit Freiheiten aufgeben unb ju einem

Sotjimmer be3 SSatkan§ fjerabfinfen roerbe, mar eine nur 3U

begviinbete. $n granfreicb ftnbet ba3 ijkpfttbum größere Untere

mürfigfeit, al$ in Italien unb Spanien. 216er ÜJtontalembcrt oer-

jroeifclte butebauä nicht, bag ber 9Ba^ri>eit boeb äulefct ber Sieg

jufaEen roerbe unb al3 itjr erfter unb befter SSorfämpfer erfebien

ibm ®eutfdb(anb. 3n idjoner Unooreingenommenbeit erfiärte er,

bafj ®eutfd)Canb aueerroäblt fei, „um einen ®amm jener Strömung

be§ fneebtifeben Fanatismus entgegen,tufeßen , ber 2lHeS 3U oer^

fdblingen brobe."

3fa, auf beut Primate 2>eutfcblanbS, b. b- auf ben ftttlicben

unb religiöfen StuSftrablungen ber beutfeben SSolföfeele, beruht baS

$eit ©uropa’S unb ber 2Mt.

S)er boebbegabte Franjofe 3Kontalembert
,

ber oon bem im

©roßen unb ©anjen proteftantifdben 3)eutfd)[anb roegen beffen 2Babr=

beitsiiebe unb ©eroiffenbaftigfeit §eil erwartete auch für bie fatbo--

lifdbc Äircbe, bftt unfern Sippen baS 2Sort 00m beutfdben Primate

entriffen; ein SBort, baS, obgleich eS feit ^abrjebnten mit ^(ammen=

febrift auf bem ©runbe unfern .'gerjenS (eudjtete, bod) oermöge ber

beutfdben 23efrfjcibenb)eit ftetS juriidgebalteu roarb. 2tber jefct fprang

es ben>or unb roir wollen es im 2lngefid)te bei? SageS rubig weiter

fdbreiten (affen. 2öir finb roabrtid; nidjt blinb eingenommen oon

*) lafi nufere jfjsigc blojjc Vermutfjung butd) bie 3e't icirb juv ©eroifjljeit

gestempelt werben, bafiir jeugt fcfion, bag bet ^nter ©ratrt), ber ebenfalls feine

jotnige Stimme gegen bie pcipftliche Unfeljlbartrit erhoben fiatte, »or feinem

lobe SlUeS, was er je gegen ben 9iacf)fofger ißetri münblitf) ober fcbriftlid) oot=

gebracht fjaben löntte, als nicht gefprodjen unb nicht getrieben angefetjen roiffen

wollte. £>err 9!
i
färb, ber ©rfinber ber „hoppelten SRoral", nannte in einer

Siebe, bie er am ©rabe beS talentoollcn Sflöre öratrp, ber ja auch 2)!itglicb ber

Slfabemie geroefen, hielt, nannte bieje Verleugnung ber Sßa^r^eit „1111 acte de

supreme lmmilit6“.
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unterm $olfe, fonbern haben feilte Schwächen unb gehler nur 31 t

beutlidj bemerkt unb nid^t werfest, fie ißm uorjuhalten bei jeher

paffenbeti Gelegenheit, ftabeit mir hoch, ba uns mäßrenb ber langen

^Betrachtungen ,
in benen mir beutfd)e£ unb fran$öfifchc3 ©efen

einanbcr gegcnüberftedtcu, ba es uit£ allmälig immer flarer marb,

mie bei ben in gerechter SSagfCßale gemogenen Gigcnfd)aften beiber

Golfer baS beutfdtc merbc als notlmichtiger befunben merben, haben

mir uns boeß für ben uorausficßtlidjen Triumph 3>eutfd)lanbS bie

unbanfbarc, aber nicht unmifelichc Stolle jene* römifchen Spottfclanen

oormeggenontmen, ber beut auf bem SicgeSmagen ftolj bahcrjie^

henben gelbherrn ade feine früheren Sd)tuäd)en in’S Ohr rief,

banüt er an einem fo beraufeßenben Sage fid) nicht einen Gott

bünf'e. Nunmehr, ba mir gegenüber bem heutigen ^Bolfe eine nid;t

angenehme, aber fidler nü^Uc^e Stolle burdjgefiihrt haben, auf baß

e£ in feiner rußmreid)cn Gegenmart nicht uergeffe, mie Kein e$

einft baftanb in ben Slugen felbft ber fleinften, aber fid) einheitlich

jufantntenfaffenben Golfer, nunmehr, ttadhbent mir einer unroid;

fommenen, aber unerläßlichen Pflicht Genüge gethan, moden mit*

bem SöeißrauChe nichts in ben Söeg ftellen, beit ringe bie Stationen

beS GrbbadS, inbent fie ßulbigenb fid) nähern, im beutfeßen

Pantheon entporfteigen laffctt.

§ören mir juerft eine Stimme, bie über ben atlantifd)en Dcean

3U unS ßerüberfcßaflt unb gmar aus ben Spalten einer ber ange=

fehenften 3gttungen be* großen amerifanifdjen greiftaateS! £>er

Stem^orf^eralb erging fid) nämlich in einem gebiegeneu Sluffaße

über bie für ben aUgenteincn gorifdjritt ßödift erfreuliche 5J:hatfad;e,

baß ein fo ben ebelften 3ielen 3ugemanbteS SBolf, mie baS beutfeße,

jept im Steigen ber ciuilifirten Stationen ber (ißorfüßrer fein merbe.

Sie norbamerifanifChe 3 cüun9 faßte unter anbernt:

„2öir gehen nicht 31t meit, mettu mir bie Gefammtßeit ber

beutfeßen auf bem gan3en GrbfreiS auf 60 Sftittionen fchäßen.

24 *
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5Diefc 3af)l einer fo auSbauernben ftrebfamen unb befanntlich fo

fru<f)tbaren 9?ace ftettt eine furchtbare 9Jla<ht für bie ©egenroart

unb 3ufunft bar. —
Drbnung, iftuije unb Scgeifierung begleiten biefe rounberooHe

Entfaltung non IcbenSfräftiger Energie; unb non Sanb ju Sanb,

non ber Äiifte ber Oftfee bis an bie entfernte ©renje ber Slbria

hört inan bie männliche beutfdje Stimme 2öortc ber $8rüberli<hfeit

unb Freiheit ^tneinntertgen in ihre patriotifchen, bent SSaterlanbe

geroeihten Sieber, rocldje in allen Legionen ber cinilifirten SBelt

lauten SQSiber^all finben.

®iefe plö^licfje Erfchlicßung eines ungeheuren, freiheitsliebend

ben Elementes auf bem ganzen Erbboben; biefeS anerfannte SSor=

haubenfein ber SBorte: „ßcimath, JßäuSlidjfeit, Saterlanb, Ehre

unb greihetl o>'f ben Sippen einer loSmopolitifchen SRace, ineiche

grünblichc ©eiftigfeit, unermüblidhe SluSbauer unb hetbenhaften

SDluth mit einer natürlichen Siebe für ben ^rieben unb für alle

häuslichen Jugenbcn nereinigt, ift eine impofante Offenbarung um

fereS 3eitalterS, welches als entartet nerfchriceit mürbe."

Unb roie über bie Sltlantis bie Stufe bemunbernber 2lnerfen=

nung ju uns hetüberfchallten, fo tnarb ber herrlich aufgehenbe, rein

teudjtenbc Stern SeutfdjlanbS auch «uS ißonte Selgaba, alfo non

ber 9lsoreit=©ruppe her, in fchroungnoUer 3Beife begrübt. ES roaren

Bürger ber 3nfel Satt 3Jliguet, bie bem Steicljsfanjler SiSntard

in einer, am 18. SDlärj 1871 abgefanbten 2lbreffe ihre 33erounberung

für bie beutfehen ©roßtlinten auSbritcfteH. 3n biefer 2lbreffe heißt

eS nun:

„5ßie unfer großer dichter EantoenS in feinem unfterblichen

©ebidjte, bie Sufiabe, rufen mir, um ltnfere Segeifterung ju bezeugen

:

ES fd&roeige ber SRuf non Sltcpanber unb non SCrajan nor ben

Siegen beS ^aßreS 1870!
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SMefen £gaten* gegenüber fömten wir fagen, bag bie beutfdgeit

§eerfügrer in Zonalen megr traten, a(3 ber crfte Napoleon in

hagren.

2)er gange 9lugm, beit biefe glängenben ©rfofge für £)eutfdg=

(anb gur gofge gatten, fontmt bent groggergigen Äaifer 2öifge(nt,

bcnt ergabenen dürften SiSntardf unb bem beriigmten gelbntarfcgafl

2Roltfe gu unb cZ fiitb biefe brci, wefdge $eutfdglaub beit elften

$fa£ unter beit Dtatioucn unb auf ber tfarte ©uropa'S uerfdgafft

gaben."

Aegnlidg, wie über bie Atlantis gerüber unb non ben Agorett

ger, tönt ber sJlugtit beutfcger Sapferfeit unb Südgtigfeit über affe

Sanbe gin. greifidg fpeitbett bie frembeit Söffer uns crft feit bem

^agre 1870 Söeigraucg, wo ©iegeStgaten ognegfcicgen fefbft ben

wiberwittigften Aacfeit gwaitgett, ficg nor beutfeger ©röge gu beugen.

$ert>orragenbe 9)iäitucr aus jebem Söffe gaben freilidg non jegcr

begriffen, was bereinft nott 3)eutfdglanb git erwarten ftege. ©o

tagte Saing, baS befaitnte TOglieb ber englifcgeit gTeigaubefSfcgule,

ber mit einigen britifcgeit ©dgruHen fegr nicfeit Serftaitb nerbanb,

afS er im Qagre 1855 non einer 9leifc itacg $)eutfdglanb in feiner

.geintatg wieber anlangte, uadg feinem Safiirgaften feien bie

SDeutfcgen baS „gebifbetfte unb gufunftSreidgfte Soff ber ©rbe."

(Aegttlidg tauten ja bie 28orte ©merfon’S, bie wir als’ Sttotto

unfern ^Betrachtungen über 2>eutfcg(aub ooranfteHten.) Audg bie

„Hintes" Hegen ficg fcgon im Qagre 1855 fegr günftig über

£)eutfdgfanb nemegmen, freilidg beffagten fie, wie eS nicht gut

anberS möglich war, bie polüifcge Dgitmacgt eines fonft fo adgH

baren Söffe«. $DaS SBeltbfatt fingerte fidg bantalS:

„®ie SDeutfdgen gaben groge 5JHeberfaffungen iit Auglanb, in

ben flanifdgcn Slgeifeu DefterreidgS unb jegt itt itodg niel grögerent

3Jtagftabe in ben Sereinigten ©taaten gegrüitbet. Sßir gweifelit

nun nicht, bag wir bei ber geringften Aufmunterung 3Jtaffen oon
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biefeni betriebfamen unb orbnungStiebenben SJolfe erlangen fönneit,

roelcße im gegenwärtigen gaßrßunbcrte ben Seßroaqiuatb in ein

IßarabieS uerroanbelten unb beren einziger geßler ber ifi, baß fie

uiel uteßr Suft ßabeit 311 pflügen, 31t graben, 311 fpinnen, 311 roeben,

iöälber in Käufer, Ströme in ßanäle unb Sümpfe in Äontfelber

311 uermanbeln, als fid) mit Dlacßbrucf an ißreu politifcßen unb

nationalen 2lngelegenßeiten 311 beteiligen."

^reilicf) mürbe ©ngfanb in bem gaßre 1864 uon f)eftigftcr

üübneigung gegen ®entfcßlanb befallen, als bieieS bie ißm geßörigen

iprouinjen ^olftein unb ScßleSroig uon S5änemarf jnriicfforberte.

$ocß mürben bie bamals in eine einfeitige äiicßtung — mie es

^nfulanern fo ßäufig begegnet — uerranuten ©itglänber nacß unb

nadj 3U uernünftigeren 2Infidßten befeßrt unb einer ber crleucßtetften

Sößtte SllbiottS — mir meinen Sßomas ßarlpte — äußert fidß

über bie bamalige 3Serfet>rtf)ett feiner SanbSleute unb ißre all=

mälige ©efunbung in folgenben 2Öorten

:

„ 33on luancßen Urtßeileu, bie früßer in ©nglanb im Scßroange

roaren, ßört man fcßon jeßt ßier feinen Saut meßr. gene patße=

tifcße 9liobe Säuemarf, meldße gemaltfam ißrer Äinber beraubt

mar — es roaren bies geftoßlene Äinber unb grau 9liobe-®äne=

marf ßatte fie ßei^licß fcßlecßt gepflegt — ift fcßon beinaße ge=

jcßrouitben unb baS söilb roirb gans fdßminben, fobalb ber roaßre

Sßatbeftanb fidß immer beutlicßer ßerauSfteüt."

®nß SßomaS ßarlple, ber uon jeßer gegen $eutfcßlanb fo

gerecßt roar, roeil er ficß eines tiefen unb weiten ölideS erfreute,

bie ftaatlicße (Sntfaltung unb friegerifcße |>errlidßfeit beS beuticßen

SoIfeS mit innigfter ©cnugtßuuug begrüßte, ßabeit mir fcßon burdß

ba* utiferm fließe uoraufgebruefte iDiotto bargetßan. Ültöge ßarlple

ficß noeß auSfüßrlicßer in Stellen eines Briefes auSfprecßen, ben

er im Sommer beS gaßreS 1870 au einen Sefannten in ®eutfcß=

lanb feßrieb unb in bem eS ßeißt:
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„3fyre ÄriegSbeforgniffe werben non furjer ferner gewefett

fein - fie muffen in ber That in ben erften Tagen ber tfyatfädjli<$en

Erprobung fiel) in flare Hoffnung nenoanbelt haben, in eine Hoffnung,

bie beftänbig in mächtigen geometrifd;en SSerhältniffen wud;S, bis

fie $u bem emporgeftiegen ift, was mir heute fehen. <Bo weit meine

33elefenhcit reicht, hat eS niemals einen fold;en ßrieg gegeben,

niemals fold; eine 3erfd;metterung unoerfdhämter menfdjlidjer ©itel;

feit, bebrohlidhen, lange fortgefe^ten $od;ntuthS 5U fchmad;uoüer

'-yernid;tung. — 6 treid; auf Streich, wie mit Thor’S Jammer

geführt, bis eS wie ein unförmlicher Trümmerhaufen baliegt, 51 t

fid) felbft winfelitb: „5BaS im kanten aller ©ötter unb aller

Teufel fofl nun aus uns werben?" ©ait 3 Teutfd)lanb

barf wohl fd;öuere Tage fid; oeripredjen, als es in politifdjer 53e=

^iehung gefehen, feit Äaifer 53arbaroffa es uerlaffeit. 3)teine eigene

greubc an atlebem ift groß unb gau$ ©nglanb, ich tarnt fagen,

alles, waS nerftänbig ift in ©nglanb, beglüdwiinjd;t non «gerjen

baS tapfere alte Teutfchlanb 311 bem, was eS für fid; felbft gethan

— eine thatfächlidje Umwanblung in eine Nation, nidfjt länger

mehr baS dhaotifc^e Turd;einanber, baS ben ©inbrudh aller übel=

gefinnten Nachbarn, nantentlidh biefeS übelgefinnten granfreid;S, her=

auSforberte, welches ihm in ben lebten 400 3af;ren fo unenblid;eS

SBehe gebradht hat. $rieg gethürmt auf $rieg, ohne wirflid;e

Urfad;e, als unerfättlidhen fran^öfifc^en ©hrgei3 . 2ltteS bas ift nun

burdj) ©otteS ©nabe beenbet. 3dj habe in meinen 3etten nid;ts

in ©uropa erlebt, was ntid; fo erfreut hätte, „©in tapferes

mt," wie 3h r Goethe Sie nennt, unb, wie id; glaube, aud; ein

frieblidheS unb biebereS. Qd; hoffe nur, ber .§immet werbe 3#nen

bie Söeisheit, ©ebulb unb fromme 33efdf)eibenhcit fenben, um all

bie SMenbung 3um Rechten 31t trugen."

Tem §immel fei Tauf, bah biefe bem beutfdhen $>olfc non ©ar-

Iple gewünfdhte ^3efdheibenheit ber maguoHften unb hod;muthSfreieften
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Station be3 GrrbbatlS inmitten ihrer faum glaubhaften (Srfolge er;

hatten btieb! S)enn felbft non fratiäöfifdher ©eite, obgleich bei bem

töbtlid) »erlebten Stolje beS eitelften aßet SOölfcr noch lange ein

gtütjenber £af? gegen S'eutfchlanb hefteten roirb, tief? fid& bie 2tner--

fennung bev geiftigen nnb fittlidfjen Ueberlegenheit SeutfchlanbS

vernehmen, fobatb bie Seibenfdiaft nicht ba-j Unheil trübte, ©o

fdhrieb ein franjöfifdher ÄriegSgefangener, ber offenbar ben gebitbe-

ten ©tänben angehörte, in roärmfter ÜBeife über ba3 tüchtige

beutfdfje 2£efen, namentlich über bie ben 2)eutfdhen inneroohnenbc

Humanität, mie folgt:

„Je l’avoue ü la lionte de notre titre de Frangais, ils

sont plus hommes, plus humains que nous; ils savent respeeter

le malheur, tout en restant fideles et fermes dans leurs

devoirs patriotiques
;

en un mot j’admire leur Organisation

militaire et tout homme intelligent avouera qu’au lieu de

s’amollir et de se corrompre comme nos sommites francjaises,

ils sont clevenus la premiere nation du monde et si ce n’etait

un erime, unc lächele, une infamie de renier sa patrie, je

serais fier d’etre Prussien. — La France re$oit uue le$on,

eile en avait besoiu. Le malheur, Phumiliation rabattront son

orgueil et sa presomption.“

äßenben mir uns »oit granfreich ju ben übrigen romanifdjen

Nationen, fo finb biefe, bie ooit ihrer übermülhigen ©dhroefter

häufig leiben hatten »ntb ihr beShalb jegliche S5emüthigung oon

£erjen gönnten, fämmllid) beS beutfehen ßobeS »oll unb ftimmen

aus tieffter ©ruft in ben fßäan mit ein, ber für bie fiegreidjen

Deutfdien bieffeits unb jenfeitS beS atlantifchen CceanS jutit £im=

mel erfdjallt. älßerbingS hat einer ber geiftuollften ©panier, näm-

lich ßmiüo (Saftelar, fich juerft iDeutfchlanb ungünftig gezeigt; boef)

gefchah bieS, roeil fyranfrcidh burch bie ©rtlärung ber Üiepublif —
biefer »on ihm mit Qnbrunft umfaßten ©taatsform — fein Urtfjeil
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beftodten hotte unb er nicht einfah, baß 3)eutfd)lanb, wenn aud)

erfl {(ein unb beweiben anfangenb, für bie ^erroirflicfeung roiir-

bigen StaatSbürgcrtljuinS unenblidj mehr (elften werbe, als ^ranf=

reich, baS non einem 2leufeerften in baS anberc taumelt. 3>at)in=

gegen ^aben in Spanien bie 'Könner, bie jwar nicht über bie

glänjenbe Öerebtfamfeit Gmilio Gaftelar’S, wol)l aber über ein

befonncnereS Urttjeil uerfiigen, liefe ohne allen Umfc^iueif für bie

geregte Sadfee 3}eut)'cfelanbS erflärt. Sir nennen nur bett eine

ßeitlang als Kinifter fungirenben, fonft als Scfjriftfteller befannten

Sntonio GanooaS bei GaftiHo. $a Kabrib, roie bie meiften

größeren Stäbtc, einen SSercinigungSpunft für feine fünftlerifdfeen

unb literarifdjen Äräfte befitjt unb biefett, baS allgemeine Seifpiel

nadfeafemenb, „Ateneo“ genannt bat, fo fpraefe fidb 2lntonio Gano^

oaS bei GaftiHo uor b'cn erleucfetetfteu Köttnern feines SBaterlanbeS

in einem längeren unb febr gebiegenett Vorträge über bie ftaunenS=

roertben friegerifdfeen Stiftungen ber Seutfdjen aus, bie er für bie

natürliche Solge ihrer überaus tüchtigen unb gefunben ilolfSnatur

erflärte. Gr Jagte unter anberm in Sejug auf ißreufeen: „tflientanb

weife mehr, tHicmanb fautt mehr, als biefer Staat unb Dliemanb

weife beffer, als er, was er will unb will mit gröfeerer SlnSbauer

baS, was er fann."

Sind) in Portugal begrüßte man beit Sieg ®eutfcfelanbs über

Sranfreidfe mit Qubel. .»patte man hoch auch bort franjofiföfeen

Uebermuth noch unter Napoleon III. auSjufoften Gelegenheit gehabt.

3n einer Streitfadhe nämlich jroifdfeen ftranfreidj unb Portugal,

wo baS fWedfet fiel; nollftänbig auf Seiten beS lefetern SanbeS

befanb, hotte ber Käcfetigerc burdhattS nicht auf bie Stimme ber

SiUigfeit gehört, fonbern ÄriegSfcfeiffe in bie Künbung beS S£ajo

gefanbt unb mit ber Söefdfeiefeuug Siffabon’S gebroht, falls feinem

Verlangen nicht entiprochen werbe. Natürlich gab fe^t bie portu=

giefiiehe Regierung »or ber offenbaren Gewalt nad) unb bezahlte
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bie ißt obgepreßte Summe, Gs roar bamalg jene für Guropa

befdjcimeitbe 3eit, roo granfreid) fidj alte« geftatten fonnte. Äeine

©roßmacßt erßob ifjre Stimme für bag fo ungerecht beßanbelte

Portugal, am allerroenigften Gnglanb, roo bie SRinißer oon Napo-

leon III. nicfjt anberg fpradjeit, alg oon „unferm fefjr mächtigen

Suubesgenoffen." Stber roie mußte man in Gnglanb ju freien,

unb bie englifcße ^Regierung allen ooran, als 5>eulfcßlanb eg enblicß

mübe roarb, ßdj oon beut Keinen 35änemarf SRafenßüber geben 311

taffen ! 2Ufo für bag oon ?Jranfrci<^ übermütig unb ungeredjt

beßanbelte Portugal erßob ßdj feine Stimme im europäifdjen

2lreopage, roobureß eg fefjr erftärlidß roirb, baß in Sußtanien ringg

lauter 3;ubet erfdjoU, alg berjenige, ber glaubte, ßdj alleg erlau=

ben 3U bürfen, fo fdjmäßlicß in ben Staub fanf. ®egßalb fpradj

bie aug Portugal an ben dürften SBigmarcf gerichtete 2(breffe bie

^erjengmeinung beg ganjen 58olfcg aug, bag bie ifjm früher

toiberfaßrene Scßmadj noch nicht oergeßen hatte. 3« ber bejüg=

liehen Stbreffe heißt eg nun:

„2ßir roünfcßen ©liicf 311 ben ßerrlicßen Erfolgen, roeldje bie

beutfdjen Sjeere in bem benfroürbigen gelbjuge gegen granfreieß

baoontrugen. SBurbe biefeg Se^tere hoch, obgleich fo fießer in

feinem Siol3e unb in feiner Gitelfeit, oon Anbeginn an 311 ©oben

geworfen burdj bag tapfere beutfeße $eer, bag bie gefeßiefteften unb

augge3eidjnetften ©cnerale beg Grbballg an feiner Spiße hatte.

3u gleicher 3e'i oerbeßert bas ©rgebniß biefer Greigniße bie

unßchcre Sage ber Golfer gegenüber ben ftolsen unb abgejdjmacften

2lnforberungen beg fran^öfrfd^en Äaiferreidjs, bag fich auf ber Grbe

als einzig unb beoorsugt anfaß. S)ie Seßrc roirb ißm nüfjlidj fein."

Italien, bag im ©eroußtfein feiner oerßältnißmäßigen Scßroäcße

ben fransößfcßeu Uebermutß jahrelang fnirfcßenb ertragen hatte,

jubelte gleicßfallg auf, alg eg bie tBotfcßaft oon ben glän3enben

beutfdßen Siegen ernpßng. .'patte bocß ber franjöfifdje üRinißer
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3tout>er ben Italienern, ^' e nnd) 5Hom als ber natürlichen haupt=

ftabt ibreb geeinten Saterlanbeb »erlangten, fein böbnenbeb „Jamais“

jngerufen unb batte boef) bei iDientana bab Gfjaffepot an ihren

Leibern feine äBunber erprobt. 3m „$iritto", einem ftarf bemo=

fratifcb gefärbten, aber febr tüchtig geleiteten Platte, roarb mit

großer Ginfidjt entroicfelt, melden SSort^eil eb für bie cnropäifdfe

Freiheit nnb (iioilifation fjabe, baff jefct Jeutfcblanb bie 3ii^rer=

fdjaft im SMttbcile übernommen.

„3n Der Stbat/' fo ^eiftt eb in einer langem 3lubeinanber=

feßung best- „SDiritto", ba-i ficb feit 1870 immer ntefjr nnb mehr

oon granfreid) abmenbet, „roenn Jeutfdjlanb jefct bie gü^rutig

ber europäifeben Gioiüfation übernommen Ijat, fo oerbanft eb biefe

Stellung nicht feinen Staffen allein, beim bie Staffen fyaben feiner

Ueberlegenbeit nur bie Ärone aufgefebt
;

nein, eb oerbanft fie feinen

geistigen, fittlidjeu unb inbnftriellen Jortfdjritten
;

eb oerbanft fie

ber Ü8et)arrlid)fcit feiner 3lnftrenguttgen, bie feine Seftrebungen 3«

realem 3iele geführt fjat.

fTie beutfdje Suprematie beute in Slbrebe 31t ftellen, märe

finbifd), aber bebeutet biefe g-iibrung für Guropa ein bebro^lic^eö

Uebergeioicbt? Sidjerlid) nein! $ie ^üfjrung ift bie natürliche,

berechtigte, unabioeiblicbe golge ber Ueberlegenbeit.

2So ift l;eute ein 3 10C'Ü beb fittlidjen, ftaatlicben, geiftigeit

ober luirtbfdjaftlicben Sebenb, in bem bie Söller beb europäifeben

geftlanbeb ficb S'eutfdblaub überlegen, ja aud) nur geroaebfen nennen

fönnlen? Gin flüchtiger Slitf über bie politifdben Stbt’ifmtgen bcr

Äarte oon Guropa genügt, unb eine idjmc^licbe unb bemiitbigenbe

aintmort barauf 31t geben. 9Sie tief graufreidj ocrbältnifjmäfjig

ftebt, lehrt ber 3lugenfdjein
;

oott Cefterreidb reben mir gar nicht,

noch weniger oon Slußlanb unb Spanien. Sleibt Italien. 3iann

Italien ben 2lnfprudb erbeben, mit £>eutfcblanb in bie Sdpaufen

31t treten? — Sictor .pugo t)at in feiner rubmrebigen, beclatna--
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torifdfjen 9lnfpracf)c an bie 35eutf<hen gejagt, eg gebe nur jroei

Nationen in Gnropa: granfreidh unb ®euticf)lanb. Sin recht

fdf)meichclhafteg Gompliment für bie Sölfer, bencn er bag ®afein

abftreitet. 3ln uns ift eg, roenigfteng mag Italien betrifft, 311

jeigcn, bafj ber berühmte SDic^ter fiel) läufst. 2lber tuirb ba ein

Sroteft genügen? SBirb eg genügen, jur ^Rechtfertigung ein §n>ei=

bänbigeg Such 3« fohreiben
:
„35er fittliche unb politifdfje Primat

ber Italiener?" Unfern Sanbsleutcn roirb bie Sintmort hierauf

nidht fdhroer fallen.

immerhin, bie beutfdfje Hegemonie ift eine Shatfadje, bie ge=

fallen ober mißfallen fantt, aber fie ift eine ^hatfadje, bie man

erlernten, bie man £)tnne^tnen muß. ®ie Nationen, betten fie

roiberroärtig ift, haben nur ein einjigeg -Kittel, unt fie hinmegju;

löfcfjen : fie tntiffen 5)eutfchlanb auf bem SBege ber Gtoilifation unb

oornchmlidh auf bem ber greitjeit überholen. Unb bag roirb feine

leiste 3lrbeit fein.

SRatt begegnet in Italien ben feltfamften Sorftellungen über

2)eutidhlanb unb befottberg über ißreufjen. gär Siele ift bag ein

centralifivter, feubaler, abfoltiliftifdher ÜJiilitärfiaat. 5Run roeife aber,

roer biefen ©taat fentit, bah »an bem allen bag gcrabc ©egetttheil

bie Wahrheit ift. Gg ift jefct nidht ber Slugenblicf, bie preufcifdhen

gnftitutionen im Ginjelnen ju prüfen, bag roirb bie Slufgabe ruhi-

gever Sage fein
;

fooiel ittbcfc fönnen roir fagen, ohne gurdfü, man

roerbe ung ber Unroahrfjeit jeihen, bafe bag pretifeifc^c Spfteni in

Serroaltuttg, 3Birthf<f)aft, Unterridhtg- unb $eerroefen bag breitefte

unb liberalfte in Guropa ift, roobei man Gnglanb unb bie ©d)toeij

augnehnten mag.

©omit hftt uon 3)eutfdilanb jegt Guropa unb oorjugsroeife

Italien »iel ju lernen, »iel 3U gewinnen, nichts 311 fürdhten."

Sor allem neigt ftcf) Italien in ber allerbingg nic^t beträdht'

liehen 3ahl feiner ©ohne, bie geiftig h 0(*) gmug ftefjen, um bag
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weite gelb heutiger Kulturarbeit übcrfchauen 311 fönnen, nor allem

neigt fidf ba§ intelligente gtalien uor ben germanifchen 2£iffen=

fchaftäthaten, bie non Seibui^ bi$ Nleyanbcr uon ^umbolbt eine

io ftattücße Neihc bilben. gn gereimter roie ungereimter Nebc

bringt ba£ noch immer für ba# ©roßc empfängliche, wenn auch

nach fo langer geiftigen SSerfumpfung nod; nidjt urfdjncH ©roßcS

leiftenbe gtalien bem he *)reo unb ebebbefdjeibenen Seutfdjlanb

feine ^ulbigungen bar. 2Bir nennen $uerft Kioinini — Ntitglieb

beS italienifchen Parlament* — ber in einem gebiegenen 2luffa|e,

ben bie „Nuona Nntologia" brachte, bic groben friegerifchen Kn

folge SeutfcßlanbS 1111b bie halb barauS entftehenbe National*

Kinhcit feb>r richtig bttrd) bic noraufgegangene itnabläffige ©eifteS*

arbeit erflärt unb begrünbet. Kimnini tagt nun:

„Serfelben (nämlich to* beutfdjcn Einheit) ift bie Vorarbeit

einer geiftigen Sthätigfeit uorauSgegangeit, welche begonnen hot,

man barf Jagen, mit ßeibnifc unb fid) fortgefe^t hat bis 31t unfern

Sagen. ^(>üofopt)en unb ißoeten, $iftorifer unb Äritifer hoben

baju mitgewirft, fo baß man behaupten barf: bic Söicbergeburt

£>eutfd)lanb3 ift noi^ugSweifc baS 28erf be£ ©ebanfenS unb ber

SBiffenfdjaft. $on Goethe bis Ntommfen, 001t $ant bis ju Nanfe,

non Söincfelmann bis 31t $umbolbt, in jebent ©ebiete menfd;lichen

SBiffenS, in jeber gönn bid)terifchcn 6d)affenS hot bas geiftige

S)eutfd)lanb baS neue politifd^e Seutfdjlanb oorbereitet. 2öiffen=

fd;aft, Literatur, ©efdjidjte, ^^itofop^ic/ hoben bem beutfdjen $oll'c

baS tiefe ©efiihl ber eigenen Nationalität gegeben, hoben eS gelehrt,

fidß ols für eine große hiftorifdje Nliffion beftimmt 31t betrachten,

haben ißm bereu Erfüllung als eine $flid)t bargethan. ga, baS

ift recht eigentlich ber wahre Kharafter ber beutfdjen Bewegung,

baß fie 3uerft ein SBerf beS ©eiftcS gewefen unb baß erft, als

biefeS gereift war, fie ein 2öerl ber materiellen Äraft würbe; bic

gbee ging ber Shat uoran unb ehe bie Seutßhen baS materiell

Digitized by Google



382

mäd&tigfte Voll ©uropa’S würben, waren fie baS inteffcctueU

gebiCbetfte
;

bie polttifdfje Hegemonie xft Söirfuug imb g-olge ^er

geiftigen Hegemonie. Söie beneibenSwertl) ift biefeS SooS S)eut|c^=

lattbS im Vergleich mit bem, was einem anbern Volfe wiberfafyreu

;

benn wer ba glaubt, bafj bcr ©eift etwas bebeute in biefer SBelt,

fyat wenig ©lauben an bie 2)auerl)aftigfeit non Söcrfen, welche nur

bie grud)t finb politifdjer unb militairif^er Operationen, ofjne gc=

nügenbe geiftige unb ftttlidje Vorbereitung. Slber wo ein Voll

bereite eine wafjrfyaft nationale, von aßen geraffene, allen gemein;

fame ^pb)iIofopt)ic, ©efd)id)tfd)reibung, ^oefie, Miffenfdfjaft, Mufif

l)at, wo feit länger benn einem 3af)rl)unbert eine fortwäljrenb

wad)fenbe ©ntwidelung }d)on bie ©infyeit im Vereidje beS ©ebam

fenS unb SöiffenS gegriinbet f)at, ba mögen Saborna unb SBörtf)

fommen: fie finben einen urbaren Vobcn, ber gefunbe, bauernbe

grüdjte ^ernorbringen wirb. SDiefeS dleid) ift alfo nidjjt, wie gc=

meinem gefagt wirb, ein $iitb ber ©ewalt; eS ift nidjt, wie einft

baS 9ieid) •ftapoleon’S I., auf einem <Bd)(ad)tfetbe geboren worben;

eS ift bie langfam gezeitigte grud;t ber ^bee, eS ift bie politifdje

Steufjerung einer inteßectuellen Vilbung, bie uieUeidjt nur l; int er

ber griedjjifdljen zurüdfftefjt
;

eS ift nid^t ber Sriumpf) ber Varbarei,

für weld;e bie ©ewalt Mittel unb ©nb^wed ift; es ift ber Sriumpf)

einer langen VilbungSarbeit, erlangt — wie bie Siege im tfieidje

ber Sfyatfadjen immer erlangt werben — burd) 2lnwenbung ber

$raft im SDienfte ber 3>bee. xiub biefeu (Sfjavafter weift aud; bcr

germanifdjje Militarismus auf. @S ift nidjjt Siebe zu Mafien unb

Sieg auS Vergötterung ber Madjt ober läcjjerlidjer StapferfeitS;

Prahlerei; eS ift baS grobe ißrincip ber Pflicht, auS ber $ant’;

fdjjen ^l)ilofopl;ie Ijerübergemadjfen in bie Mett ber tjat
;

eS ift

bie ©rfüllung jener fyoljcn Miffion, weldje, nadj) §egel’fd;er 2ln*

fdfjauung, ber Ärieg ^ut als Meneng ber ©ioilifation befjufS ber

Verjüngung ber Melt."

i
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2)tit folget Anerfennting fpracb ein f»odjkgabter Italiener

non ber lüdbtigfeit beS beulidjen VolfeS.

Unb and) ber Dichter ift in bem Sanbe beS ©efangeS unb

ber 3)iclobien nid^t auSgeblieben, unt DeutfcblanbS ©rojjtbaten

roiirbig ju feiern, ©S ift ber febon einmal non uns ermähnte Am
tonio bc ÜJlardji, ber in Palermo ein längeres, ganj in bie neuefte

3eitfpl)ärc getauftes ©ebidü Verausgab, unter bem bejeidjnenben

Aamen: „ A 11a Germania“. Sßenn Antonio be 2Rurd)i feine fo

barmouifdjen ©anjonen bem fid» ja auch burd» fjödbften SBof»Hant

auSjeidbnenben ©manuel ©cibel, als erftem beutfdjen Sprifer ber

©egenroart, fef)r paffenb geroibmet bat, fo gefdjat) eS rootjt oorjüg=

lidb auch beSbalb, weil ber Iraoe=S<bmau fdlion not fahren in

gar füfjen Ionen nach Italien ^inübergefungen tjatte. Unb roic

©manuel ©eibet bem eine beffere 3ufunft crfeljnenben Italien feine

noUen Sympathien auSfpracb, fo fefct Antonio be SKarcfji feine

uneingefebräufte Verounberung bem oom beHften diutjmeSfdjimmer

umleuebteten, üJlarS nnb Atinerra ncreinigenben Deutfdblatib. Am
tonio be äRatcbi fingt nun:

„Dir, SDlutter ber Dapfern, bir, neue SDleifterin ber Golfer,

erhabene Äönigin beS ©ebaufenS, gilt mein Sieb."

Unb roie ju DeutfcblanbS 9iuf)m Italiens Dichter ihren
,
Warfen

füjje Däne entlodten, fo fanbten eble italienifcbe grauen jur beuO

icbcn Siegesfeier 100 Sorbeerfräitje nach ber VunbeSbauptftabt.

Durch bie Vermittelung einer am Sago SDtaggiore roobnenben,

burd; längere Anfäffigfeit mit italienifdjem Seben unb Ireibeit

innig oertrauten ijJrcufein ließen bie ©räfin Angelina ©aftclbaro

unb bie ©räfin ißaulina bella ißorta be ©arli, bie ©emablinnen

jroeier Officiere beS italienifdben SanbbeerrS, nadb Serlin in reichen

.{fränjen ihren oaterläubifdjcn Sorbeer gelangen, als .Qeicben ihrer

Sympathien für Deutfcblanb im Allgemeinen unb ihrer Vernum

berung für beutfebe lapferfeit im Vefonbern.
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Senn eble italienische grauen ben Sorbeer ibjrer §ainc über:

fanbten gum ©djmud für bie ©tirn beutfdjer gelben, fo oerweiger:

len betgifdje ©ärtner, an bie mau fidj non S>eutfdblanb au!

gewanbt batte, weit für bie $unberttaufenbe non Kriegern, bie bureb

ben $ran 3 ber £apferfeit 31t ebren waren, ber b e^«ifc&e SBorratb

nidjt aulreicbte, tro£ ber in Slulficbt gefteüten fef;r guten ^öc^ab-

tung, jegliche 2lu!bülfe. ©ie erftärten in einer Antwort an 33er:

liner ©ärtner, ba fie mit ihrem geqett auf franjöfifdber ©eite

ftänben, fo ertaube ihnen ihr ©efübl nicht, irgenbwie 3ur Erhöhung

ber beutfdben ©iegelfeier beantragen.

$)od) auch in Belgien bat ftd; in legerer 3eit bie ©tintmung

3U ©unften £5eutfd;lanb! bebeutenb gebeffert, ober, richtiger au!ge:

brüdt, bie 33Iantingen, beiten früher non ©eiten ber Saßonen ber

9)tunb nerboten warb, unb bie, feit ber germanifebe ©eniu! fo

groß baftebt in ben Slugen ber Seit, ftcb ihrer naben $enoanbt:

fdbaft mit ben 3>eutfd;en nott ©tol$ bewu&t ftttb, bie 33lantingen

wagen je£t bie Sippen 31 t öffnen unb fpredjen in $rofa unb Werfen

non ihrer Siebe 31t ihren 9?amen!brübern. ©0 trat ber ^rofeffor

Seo nan ber $inberc in ber ©ifcung bei ^roniu^iatratb^ non

Trabant, all er über bie 3?otbweubigfeit fpradb, in Belgien bie

allgemeine ©djulpfticbt ein^ufübreit, mit unb ,§anb auf bie

©eite SJeutfdjlanb!. §8 ei einem SRüdblid auf ben bcutfcb'fran3 öft:

fdben £rieg äußerte er feine entfdjiebene Abneigung gegen ba!

gran3ofentbum mit folgenben Sorten:

„£>ie ©ef(bi(bte, ja, bie Seltgefd)icbte felbft ift e!, bie un!

in bicfeit ©reigniffen eine grofje, beilfame Sehre ertbeilt bat. $Die

®efd)icbte bat un! unmiberfpredjticb gelehrt, baß ber erfte ßiang

unter ben Golfern nicht länger beut Seidjtfinn, ber Unwiffcnbeit

unb ber ©ittenlofigfeü angeboren fanit."

fftaebbem ber ißrofeffor Seo nan ber Äinbere ben granjofen

ben ©cbeibebrief gefdbriebeit, prie! er mit warmen Sorten bie
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beutfdbe SolfSart unb befaunte, roie et* von bem Siege 3)eutfd>

lanbS baS c^röfete $eil für Setgien erwarte. Seine hierauf be$üg=

lidjen ©orte tauten:

„$en erften föang unter ben Sölfent nimmt fortan baS

beutfdbe Sott ein. 2)eutfdjtanb wirb, roie idb überzeugt bin, biefen

ffiang rotirbig 31t behaupten roiffen, benit biefeS Sanb oerbient it)n, roie

burd) feine ©iffenfdbaft, fo audb burdb feine SittUdjfeit unb straft,

©ir bürfen nie vergeffen, bafc für ein Sott bic moralifdje ®efunb=

beit ebenio notbroenbig ift, roie bie pbpfifdf)C unb rocibrenb roir feit

geraunter 3cit in ber franjöfifdben Literatur bie 3e^en be§ fitt=

tidben SerfallS roabrnebmen tonnten, b^ben uns oon ber anbern

Seite bie ©erfe ber mebicinifdben unb ber ftatiftifdben ©iffenfdjaft

getebrt, bag bie f'örperlidbe ©eftalt ber ©iniuobner grantreidbs fidb

febr in'S Ungüitftigc umgebitbet unb 3ugleid; ibre gortpflait3ungS=

traft fidb nerminbert bat- @S fdbeint biernad; unjroeifctbaft, baß

$eutf<f)tanb an ber Spifce ber ©eltcultur ber ^laf} gebührt unb

baß roir vor altem ttadb 35eutfdblanb 31t Mieten haben, um $u

lernen. 9tur 3U lange ift Belgien leiber auf frait3öfifdben Sahnen

einbergefdjritteu
;

eS ift 3cit, bafj eS umfebre unb fidj oon feiner

germanifdjen ©utter eines Seffern belehren taffe."

$>od) nidjt bloS in $rofa, fonbern aud) in Serfen bat man

uott belgijdjer Seite bie beutfdbcn ©rojdbatcn gepriefeit. ©ir

haben b^r befonberS ben talentvollen betgifdben Sidbter van Sonft

be Sordenfelbt im 5luge, ber in fd)tvungvoHfter ©eife baS Cmvadjcn

5>cutfd)lanbS befiugt, jenes $cutfd;lanb, baS von jefct an für immer

feinen $lafj in ber Sonne behaupten roerbe. gürft SiSmartf

lägt bie Hoffnungen beS betgifdben SMdbterS fid;er nidjt 3U Schauben

roerben unb fein 2lblerblicf tvirb bic fd^roar3en Diadjtvögel verfebeudjen,

bie in bidjten ©efd^roabern — proteftantifdjer ^ietiSmuS unb

fatbolifdjer UltramontaniSmuS verbünben fidb ja innig, roo eS ber

gemeinfatnen Stbroebr beS SidbteS gilt — fidb ben SluSftrabluugen

brünier, Ecuttcölanb unb granfreid). 25
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beS Sonnengottes in ben 2ßeg ftetten. £)er belgifdlje SMd^ter

fingt nun:

„Chasses par l’aigle d’Allemagne

Les corbeaux fuiront la montagne,

Et ce sera le grand reveil

!

Le reveil de la Germanie,

En armes, invincible, unie,

Reprenant sa place au soleil
!“

SSan Sonft be SordEenfelbt fdtiilbert in einem anbern ©ebidjte,

wie 35eutfdE)tanb t>oU frönen ©ottoertrauenS mut£)ig in ben Äampf

jog unb mie eS bei feinen grofjen (Erfolgen nicht »ernieffen roarb,

fonbevn bem bie (Sfjre gab, bem fie einzig gebührt

:

„A sa majeste sainte

L’AUemagne saus crainte

Se confia;

Humble dans la victoire

Elle lui reud la gloire

Alleluia!“

2Bir roollen aus bemfelben Siebe nodf) eine Strophe anführen,

in loeldjer ber gilbet über bie ©röjüe unb ©inbeit ®eutfdhfanbS

}o hett auSflingt, bafe, roenn bie frembe Sprache nidht märe, man fie

einem beutfdhen STidjtev jufdhreiben mürbe. 35iefe Strophe tautet:

„O patrie allemande,

Libre et fifere, une et grande!

Dieu te rnarqua

Dans ce jour de victoire

Du signe de sa gloire,

Alleluia

!

2Bir ba&en fdhon in einer ausführlichen Setradhtung beS

UmftanbeS gebadet, baß bie romanifdEjen Nationen, bie man nach

ber elften oberflächlichen 9lnnabme unbebingt auf ber Seite g-ranf;

reidhS oermuthen mujjte, fidh gerabe für 2>eutfchtanb erflärten unb

bah bie germanifdhen Nationen, gleichfam um granfreidh einen

©rfab ju bieten, fich nieift fraiijofenfreunbüch bejcigten. 9tudh biefe
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teuere, ebcnfo auffallenbe al# bctriibeitbe Grfdjeinung sogen toir

oor unfcr gorurn unb gaben ber Hoffnung 2lu#bru<f, e# werbe

bei ben ^oÜänbern, £>äneit, Sdjtueben unb Siortoegcrn, bie ben

$)eutfc$en ntcfjr ober ntinber 311m 2)anfe oerpflid;tet finb, fic§ mit

ber 3eit eine billigere, ben gefd)i$tlid;en Vorgängen unb beut

geiftigen $ilbung#proceffc mel;r geregt merbenbe Sluffaffung 23af)n

bred;en. Qu Sd;iueben ift bie# nun l)ier unb ba bereite ber gall.

€0 fprad) fid; ba# „Morgenblabet" in einem langem Sluffape über

£>eutfd)lanb mit l;öd)fter 2ld)tung au#. Mir geben au# jener

fd)toebifd)en 3eilung eine befonber# für unfre Söefjauptung fpred&eitbe

Stelle, bie fo lautet:

„3>a# 35olf, ba# nun al# bas erfte auf Grben baftefjt unb

ba#, man mag früher über baffelbc gefagt fyaben, ioa# man miß,

unleugbar eine benmnberung#iuürbigc Ginbeit, ßraft unb $üf)nl)eit

beroiefen l>at, bie £)eutfd;en, fie fielen ja auf bem §öl)enpun!te ber

©ilbung unb Meltcultur unb ifyre Spulen finb feit Sauren bie

Mufter für Guropa getoorben."

2lud; in ©riedjcnlanb, mo man ben gran3ofen nod; nid;t oers

geffen Ijatte, baf3 fie roäfyrenb be# Ärimfriege# Sltljen befehlen,

fanb ber Stuf non beit beutfd;en Siegen ein jubelube# Gd)o. $on

biefer für 5>eutfd;lanb unb befonber# für Preußen günftigeu

Stimmung Ijatte ber Sßaftor Siebetrut Gelegenheit fid; 31 t übers

3eugen, al# er fid; in ben §erbftmonaten be# Satyre# 1870 auf

einer Steife burd) Dalmatien, Montenegro unb ©rie^enlanb befanb.

$n ®ried)enlaitb fprad; man non nid;t#, al# bem großen Könige

©uilermo# unb 00111 $t;rio# 33i#ntarfo#. 2Iud; mit bem preujufdjeit

Thronfolger unb beut gelben grieberifo# ßarlo# bef<häftigtc mau

fid; oiel. 2lnf ber Stüdfaljrt oon St;ra trat ein Mann au# bem

SSolfe, ber nidjt meit oont $aftor Siebetrut neben bem $auptmafte

ftanb, ehrerbietig auf biefen 31t unb fragte ihn, ob — mic man

ihm gefagt habe — er ein Sßreujje fei. 311# ber $aftor bie# ber

25*
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2BatirE)cit gemüfj bejahte, ba fpradj ber ©riedje mit feierlidjer

Stimme, inbetn ec feinen £mt lüftete tmb bie Slugcn §um

$immel ertjob

:

„D, mein $err, mir beten 31t ©ott unb banfen i£>m für alle?,

roa? er burd) ißreu&en unb ben großen 33i?marcf tt»ut; benn roa?

er jefct burd; ißreu&en ttjut, ift für bie gan3e SSelt get^on."

2letjnlidb fagte ja ber cnglifdje Uuterftaat^Secretär Söayter

:

„2lber $rcufjen? Sieg ift ba? größte ©tüd, ba? bent SBeltlijeil

begegnen fonnte."

Seutfdjlanb bQt mit ebler 53ef<$eiben^eit unb mit jenem

bemütfjigen SDanfe gegen ©ott, ben ein beigifc&er 2>icfjter befang,

alle bie 9tuf)me?t>t)mncn, bie au? fämmtlidjen ©rbtfyeilcn aü fein

Cf)r fcfjlugen, ftilLglüdlid), aber ofjne ben leifeften 2lnflug oon

^offafjrt entgegengenommen. 9Bof)t ii)m, baff e? frei unö Reiter

3ur blauen $immel?becfe emporblicfen fann, raeil fein ©emiffen

ifjnt fagt, bafj ber Ärieg uid)t oon if;m oerfdjulbet roorben.

lim ber oon un? beobachteten 9Jtetl)obe treu ju bleiben, bei

fragen, bie 3roifd;en S)eutfd)lanb unb granfreid) jum 2lu?trag ju

bringen finb, roegen ber 311 erftrebenben l)öd)ften Unparteüidjfeit

mel)r frenibe al? beutfdje llrtfieile anjufiiljren, eröffnen mir unfer

S8eioei?oerfaf»ren, bafc bie gransofen ben Ärieg oon 1870— 1871

oerfdjulbet, mit einer Stimme au? ihrer eigenen 5Diitte. ß? fagte

nämlich $err karget in ber fran^öfifd^en Diationaloerfammlung

:

„La guerre contre la Prussa a ete entreprise follement et

avec une criminelle legerete.“ 2)afe ifkeufjen niemal? ben Ärieg

an $rattfreid; erklären merbe, fjattc S8i?mard mit jener ßljrlidjfeit

unb Offenheit, bie iljn djarafterifiren, in einer Unterhaltung mit

bem Oberften Saron Stoffel funbgetljan unb mar biefe 2leu&erung

oon bem fran3ö|tfdben iDlilitärbeoollmächtigten auch nach ißari?

gemelbet roorben. SDie eigenften äBorte 23i?mard’? maren :
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,,©ir werben 3ßnen nie ben Ärieg crflären, Sie müßten beim

mit ©emcßrjcßüffen auf Scßrittmeite an uns ßeranfommen."

Gin foldjes offenes Gingeftänbniß, baß man ben Ä'rieg um

beS ÄriegeS roilten nicßt liebe, mar nun ber äReßrjaßl bcr ^tam

jofen uoHfommen unuerftänblidß. Sie witterten bemnadß in biefer

Grflärung preußifcße gurdßt »or franjöfifdjer Unbefiegbarfcit.

$eSßalb fpradß ja £err Gmil uon ©irarbin, als er, gleicß ben

inciften gvanjofen, nodj bie ^urcßt ßegte, baß es roegen ber uon

Seutfdßlanb aus gejeigten Mäßigung leidet nicßt ju bem ßeiß;

erfeßnten Kriege foinmen tönne, beSßalb fpracß ja ber ben ÜJtunb

fo uoü neßmcnbe £err Gmil uon ©irarbin, man tnüffc bie Preußen

mit bem ©emeßrfolben fo lange in ben SHiiden ftoßeu, bis fie ficß

junt Äampfe entfdßlöffcn.

SHudß baS „Siecle" geftanb uadj ber SBeröffentlicßung beS

Senebetti’fdßen Spießes uneingeicßränft ju, baß bie Regierung 9?apo=

(con’S III. ben Ä lieg uerfcßulbet ßabe. IDieS gcfcßaß uon Seiten

ber franjöfifcßcn geilung >n folgenben SBorten

:

„SDtan lennt jeßt alle Mittel, bie angeiuenbet mürben, um baS

fcßrcdlicße Abenteuer, beffen ilerantmortlicßfeit bie SJonapartiften

non fidß roäljen roollen, in’S Sßerf 3U feßen. Gine uom fran=

$önfd)en ©efanbten (aus Guts) abgefcßidte fDepefdße roirb untere

fcßlagen
;

eine anbere uerftiimmelt, entfteHt. lebten 2lugenblide

läßt man $errn 33enebetti burdß ben Jtönig uon fßreußen infultiren

unb bie vorgebliche ^nfultirung ift fßarifer gabrifal. ®er Äönig

uon fßreußen unb .§err Senebetti, weldße feine Slßnung bauon

ßaben, bcr eine bcr Seleibiger, bet anbere ber ©eleibigte ju fein,

erfaßten es burdß bie in ber Äamntcr abgegebene Grflärung ber

sperren Dlliuier unb ©ramont. SJJan roitt ficß burdjauS fdßlagen,

man fcßlägt ßdß, mau mirb gefcßlagen unb als Gnifdßulbtguug

gefteßt man ein, baß man nidßt bereit mar."
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$err Stiers, als er ftd; nad) ©nglanb begab, um bort §ülfe

für granfrcicb erbitten, machte in feiner Unterrebung mit bem

Sorb ©rannide fein £efjl barauS, roer ber 3Xnftiftcr beS Krieges

fei. @r fonnte bicS um fo e^er tljun, ba ja bie ÄriegSerflärung

non it)m in ber gefe^gebenben SSerfammlung fo entfliehen befampft

mürbe, greilid) oerfudjte £l)ierS nad) fraupfifdjer 2öeife bie

genfer feineö SßolfeS $u nertufd)en. ©r fagt uärnlid) $u Sorb

©ranoide, „que le dernier jour notamment, e’est-ä-dire le

15 juillet, eile (la Chambre) ne s’etait laisse entrainer que

par le mensonge fort coupable d’un pretendu outrage fait

ä la France. 0

Unb in feiner feierlidjen S3otfd^aft an bie fran-jöfifdje National*

uerfammlung, als StfyierS unterbeffen jum ^räfibenten ber SJtepublif

ermaßt morben, fpridjt er nodj ununtmunbener aus, ba§ granf=

reid; ben Äricg bcroorgerufen. er es and) «ur, um bie tolle

$ermeffenf)eit ber non i^m nerabfdjeuten Söonaparte’fdjen Regierung

an’S Siebt gu fteden, fein £>a§ läfjt if)rt bod) mit ber dßafyrljeit

§um 33orfd>ein fommen.

9iad)bem mir aus bem SRunbe oon granjofen, alfo oon

2denfd)eu, bie ben 3)eutfd)en alles mögliche 23öfe nacfyfagen, oer=

nommen, ba$ ber $rieg oon 1870— 1871 burd) bie Regierung

Sßapoleon’S III. fedlid) unb freoel^aft eröffnet morben, brausten

mir für bie heutige Sdmlblofigfeü eigentlich feinen meiteren

23eroeiS oorgubriugen. 2)od; mir moden nod) Stimmen aus anbertt

Säubern anführen, bie ebenfadS bie beutfdje ttnfdjulb bezeugen,

©o fd)reibeit bie „StimeS" am 15. guli 1871, bem Stage, mo ein’

gahr früher graut'reid) an £)eutfd)lanb ben $rieg erflärt hat*e/

non bem „!&erbrcd)cn", meines bie faiferlidje Regierung begangen,

als fie fo ofjne ade ^eranlaffung ben grieben gebroden ^abe.

2ludj bie Blätter ber ©djmeij, unter anbern bie „StageSpoft",

fpradjen fid) in neuerer geit über bie Seidjtfertigfeit aus, mit ber
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non ftranfreidß an Teutfdßlanb bet Ärieg erflärt worben. Tiefe

Weiterungen traten ju Tage, als bie fd^roeijer Seßörben mtb ba$

fcßroeijer Ü<o[f nerbrießlicß würben, weil fraujöfifcßc Beamte bic

^orberungen bet 6ibgenoffenf<ßaft beanftanbeten, bie ledere für bie

ißr burcß ba3 93ourbafi’fc^e WrmeccorpS ocrutfadßten llnfoften

erßob. Tie fdjroeijcr 3eitungen bemerfteu jeßt in ißrcr böfen

Saune, baß bie eJranjofen cigcntlidß froß fein müßten, baß bie

(Sibgenoffenfcßaft feine Vergütung beS iubirccten ©(ßabenö boait-

fprudje, bcr ißr burcß ben non ftranfreicß mit folcßer „Sei<ßfcrtig=

feit" crftärten Ärieg erwadßfen fei.

9)ian erfießt au3 bem lebten ©aße, baß, märe bie Sdjmeij

ebenfo mäcßtig, wie Uiorbamerifa, fie nic^t übel Suft ßätte, bem

fd)on genug geplagten Jvranfreicf) burd) „inbirecte" fyorberungen

ebenfo „birectc" Unruße ju bereiten, mie ©ruber 3ouatßan bem

armen 3°^” 23ull.

3Jian fann fid> übrigens faum noeß barüber rounbern, baß

bie granjofen fo geroifferloS ben Ärieg gegen Teutfcßlnnb begannen,

roenn man in Grmägung jießt, baß fie bei ißrem grenjenlofen

Seicßtfinn nidßt im fDlinbeftcn barüber naößbenfen, waö c§ ßeißt,

bie ©ellona 31t entfeffeln. Sie leicßt im Slllgemeinen bie gran=

3ofen ben Ärieg neßmen, ber boeß ein feßr ernfteS Ting ift, beroeift

bie ©teile au« einem ©riefe, ben ber franjöfife^e ©efanbte in (Sßina,

^g>err non ©ellonct, an ben grinsen Äung feßrieb, als biefer im

Flamen beS minberjäßrigen Äaifcrä ba£ Sleicß regierte. Sßrins

Äung ßatte ben franjöfifdßen ©efanbten, ber mit geinbfeligfeiten

broßte, in einem feßr nerftänbigen ©cßreiben erfueßt, er möge boeß

erwägen, ob ber Ärieg unncrmeiblicß fei. hierauf antwortete §err

non ©eUonet am 11. Wonember 1896 in ausfüßrlicßer Sßeife.

2Bir wollen au« biefem merfwürbigen ©dßreiben ßier bie bejcicß=

nenbfte ©teile anfüßren, ba fie beweift, baß nieleit gran3ofen ber

Ärieg gleidßbebeutenb ift mit einer (Sameoalssbeluftigung. „©iertenS,"
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fo fcfjrei&t $crr oon $8effonet, „fdheint @ro. faifectid^c Roheit nicht

ju wiffcn, bah ber Ärieg, bcr für uns Sranjofen ein leibenfdhaftlidh

aufgefudhteS 33ergnügen ift, bent 33olfe im SlUgemeinen burdhauS

nicht jiim 3Serberben gereift."

£ieS „leibenfdhaftlidh aufgefudhte Vergnügen" wollten nun bic

granjofen fid) 1870 auf ben gluren i^reö frieblidhften 9?a<hbarn

bereiten. 3um ©tücf, bah fie bieSmat nicht bie Säger waren, fon*

bern bie ©cjagten. freilich erwarteten fie mit größter Sicherheit

einen für fie rufjmuoflen üluSgang. $Dtöge bodjj ber StaatSrath oon

©rimm, ber fo feffeinb 311 erjagen weih, uns non feiner 33egeg=

nung mit einem granjofcn in äßieSbaben berichten, bie währenb

beS oerhängnifioollen S“timonatS beS 1870 ftattfanb. 2tuS

ben Sßorten beS granjofen, bic er mit bem |>errn non ©rimm

auStaufdhte, getjt jroeiertei hcn>or: erfienS, bie fidlere Ueberjeugung

feines Stoffes, baff eS fiegreich fein unb bis jnm 15. Sluguft

Berlin genommen haben roerbe
;

jtoeitcnS, bah eS fdhon lange nach

einem Sormanbe jum Kriege mit ißreuhen fiel) umgefehen. $odh

hören mir bic eigenften SBorte beS $errn oon ©rimm:

„®en nächften borgen, 15. Sali, traf ich meinen ruffifchen

greunb in einem lebhaften ©efprädhe mit einem granjofen unb

erfuhr aus beS fieberen befcheibenem SDlunbe, bah ber ÜJiapoleonS*

tag bieS Sah* am 15. Sluguft in Berlin gefeiert mürbe; ja, ber

grofjmüthige Sieger beflagte mein ©efchid, ein ®eutfdher ju fein.

$reimütf)ig fügte er hinju: bie fpanifdfje Ärone fei nur ein geeig=

neter Sormanb jum Äriege gegen ißreu&en, ber f<hon lange in jeber

franjöftfdheit 33ruft befchloffen fei."

2)iefe SBorte beS übermüthigen Sranjofen, bie auf’s Jreuefte

bie Stimmung SraulreidjS oor ben -Kieberlagen oon SBeifeenburg

unb Söörth abfpiegeln, bewegen, bah 23olf wie §errf<her gleich

fchulbig maren an ber ÄriegSerflärung ooin 15. Sali 1870 unb

bah man auf fie ben Spruch attroenben fann: „©leiche trüber,
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gleiche Wappen." tiefem ©ebanfen giebt audf) bcr belgifcße £)id£)ter

t>an ©onft be Sordenfelbt in folgcnber ©tropße einen magren unb

berebten Slusbrucf:

„Apres avoir courbc la France

Ccsar veut lavcr cette offense

Dans les librcs ondes du Rhin

!

Absolvant t’esar de son crime

La France conspire avec lui:

Hier eile etait sa victime,

Elle est sa complice aujourd’hui.“

£at 3)eutfdf)(aub alfo ba$ 3eu0nife ote ©eredfjten unb Uu-

parteiifdjcu für fid>, baß e$ bcn $rieg mit granfreicß nicßt uer=

anlaßt, fo roirb ifjnt ebenfalls uon brauen unb unparteiifdjen $er=

fönlicßfeiten beftätigt, baß e$ fid; tuäßrenb be£ Kampfes milbe unb

menfdjjlid) benommen. 2Bir ermähnten bereite ben 2tu$fprud) be<$

norbamerifanifcßcu ©eneralä Sherman, baß bie £>eutfdf)en bei ifjren

©iegen in granfrcicj) burdf) 511 weit getriebene Humanität fic§ um

fcßnetlere unb jtoingenbere SBirfungen gebraut ßätten. 2lu<f) ein

©nglcinber, 9Jiafter Manfon 2Binn, ein 9flann uon großem 33er=

mögen, bei* al3 grciiuißiger ben ^trieg im t<peere ber $>eutfd)en

mitmacßte, auch biefer ganj unuerbädfjtige 3cu9e urtßeilt, mie folgt

:

„Söäßrenb ^mei ÜÄonaten marfdfjire id) nun mit ber preußü

fcßen Slrmee, ßabc jcbodj nie etroaS gefeßen, toa$ einer ^piünberung

äßnlid) faß, faunt bauon gehört. @3 ift fogar meine beftimmte

Slnfidßt, baß bie 9tegiment8=(Sommanbeurä uiel 3U große ©dßonung

ben fran^öfifd^en Säuern beroiefen."

©ine euglifcße freimütige Äranfenpflegerin, bie fieß gleidßfattS

burdß bie Slutäuerroanbtfcßaft 31t ißren gennanifdßen Settern ßin=

gezogen füßlte, urtßeilt über bie 9)lilbc ber $>eutfdßen ebenfo giinftig,

roie ißr £anb3mann. ©ie ßat ißre im gelbe gemachten ©rfaßrum

gen in Sladrooob’§ üftagajin ueröffentlidßt, aber uidßt ißren gami=

liennamen genannt, fonbern fieß als 3ftiß Sera bei ber Sefemelt
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eingefübrt. ©ie berietet nun unter anberrn, bab fie fid& in (Sorbett

bei einer granjjöfin, Rtabame Herbert, nach bem 33enetjmen ber

beutfdjen ©olbaten erfunbigt fjabe. Soffen mir, batnit toir audb

nid)t ben teifeften garbenton anber$ mäbten, ifjr 3eu9emjerbör

bei ben gran^ofen roörttidb genau berieten, ©ie fragte
:

„$aben

bie beutfd^cn ©otbaten irgenb etroaä geftof)ten?" Rtabame Herbert

antraorteie
:

„Rein, aber fie tjaben, um itjr ©ffen £U fodben, bie

©tübte junt geuertt benutzt ttnb aufeerbem fd^recftid^en Särm ge=

mad;t." „Oh, pour qa,“ fefcte ib)r 33tamt tjin^u, „il faut etre juste.

Hs gaspillent, salissent et cassent tout, mais au moins, ils

vous respectent les femmes, et payent comptant pour tout ce

qu’ils boivent et mangent.“

Rtöge nod; eine britte englifcbe ©thnme für ba£ tabettofe Se=
•>

nehmen ber beutfdjen Krieger in granfreid; zeugen! ©in Seridbt=

erftatter be3 „$)ailp £elegrapb" fdjrieb nämtidb nach einer Runb=

reife burd; granfreidt) an fein ^eimifdjeS Statt:

„2Ba3 bie beutfdjen Dccupatiouetruppen betrifft, fo ift jeber

grauple fteif unb feft baoon überzeugt, bab fie fidt) fc^aubcrijafl,

greulich, überhaupt in einer SBeife auffü^ren, bie jeber Sefdbreibung

fpottet; bieä gitt aber nicht oon bem Se^irfe, in bem ber Setref-

fettbc motjnt, fonberu oon anbern ©egenben. ©o rnadjte id) in

©eban bie forgfättigften Radbforfdjungen über bie güt;rung fämm't;

lieber Regimenter, bie bort feit bem 1 . ©eptember geftanben unb

abfotut Riemanb bati c e ^n ® ort 9 c9cn bie ^olbaten 5U fagen.

gm ©egentbeit, alle ©ett räumte ein, bab bie Spaltung ber SJtonn*

febaften in jeber Schiebung eyemplarifd) gemefen fei — ba§ beibt

in ©eban, aber alte Söelt mar aud) bereit, mit ben $eiligjien

©iben 31 t befdbmören, bab bie in 9tyeim£ begangenen ©cbanbtbaten

ba3 Slut eines Rero gerinnen rnadien mürben. 9Rein ©rfteS, roaS

idb in Rb eimg 3U *bul1 1Dar barauf feftjuftelten, ob biefe

Rngabeu begrünbet feien. Riebt im geringsten. „Les geiis Be
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sont conduits parfaitement bien,“ fagie man, „mais ä Nancy“

imb fo weiter, K* tßat ntir leib um fjianjig. 3;d) bacßte jroar

an ba$ ©erebe in ©eban über iRheimS, machte muß aber auf, um

an Drt unb ©teile, wo bie Ginmoßnerfcßaft fcßon feit 1866 wiitßenb

beutfcßfeinblicß war, 9ta(ßirage zu batten. diesmal war id; übri=

gen£ fdjon nicßt mehr fo überrafdbt, als früher, $u oernebmen,

baß „pour cela“ sJianztg in ber 2ßat ©liicf gehabt, „en somme“

eigentlich nicht $u flogen habe. SBonin „un horame charmant“

unb 3Qftrow! 2lß, 3aftrom, voyez-vous mon eher, obßßon ber

3J?amt ein ifkeuße war, mußte man ihm boeb gut fein. Parbleu!

ein oortrefflidjer, ein ganz oortrefflidjer fDlann! 2tber bie übrigen

befehlen fßrooinzen, waS haben bie nidht alles gelitten! 2Mcße

©raufamfeiten ! 2lrmeS Jjjranfreicß ! Kpinat jum öeifpiel!" 3<ß

fagte meinem ©ewäßrSmann, maS icß barüber erfahren, aber er

oerfidjerte mir mit öeftimmtßeit, baS müffe er beffer wiffen. ©S

ift baS überhaupt ba§ allgemeine Sieb. Qeber weiß ^ier, wie an=

berstoo in granfreieß, alles beffer."

Unb wie bie $eutf<ßen in granfreieß einen ihnen fcßänbticß

aufgebrungetten Krieg auf’s Sapferftc unb -üMbefte führten, fo

waren fie auch gegen bie ^junberttaufenbe oon fran^öfifrfjen Kriegs*

gefangenen, bie feit ber Kapitulation oon ©eban unb feit ber

Uebergabe oon sJJ?eß fich in ®eutf<ßlanb befanben, oon rüßmlicßfier

Humanität, hierfür haben mir, außer »ielen anbern geugniffen,

fogar bie ©timmen jmeier granjofen unb jwar oon SDiännent, bie

bureß gcfeUfdhaftliche unb ftaatlidje ©tedung ßeroorragen. ©S finb

bies ber Sicomte oon Kolonne unb ber ©raf oon SDamaS. 8e|=

terer, als 2llmofenier beS fraigöfifcßen feeres, rnadßte eine 9tunb=

reife bei ben franzöftfeßen ©efangenen. Kbenfo überzeugte ji<ß ber

Sicomte oon Kolonne bureß ben 2lugenfcßein unb erflärte, baß bie

$)eutfcßen für bie franzöfifeßen Kriegsgefangenen getßan, was fie

nur irgenb für fie tßun fonnten.
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6o (jat Deutfdfjlanb bcn ihm oon granfreicfj rudfjfoS, roeil

ohne alle 33eran(affung angefünbigten $rieg nufS Stapferfte unb

Siegreidjjße geführt, I;at pdjj in geinbeSlanb mit größter Schonung

benommen nnb ben Hunbcrttaufenbcn non gefangenen gran^ofen

ihre trübe Sage fo erträglich rate möglidj) 311 machen gefud^t. @3

burfte bemnadf) ber ißrorector ber ©öitinger Unberfität in einer

Slntroort an bie Stfabemie t>on Dublin fid; mit 9?edf)t auf ein 33itb

berufen, ba3 ber größte englifdje ©ef<hid)tf<hreiber ber ©egenroart

in $e$ug auf ben $ampf DeutfdpanbS mit granfreief) gebradjt

hatte, (Sarlple nannte nämlich ben Streit ^toifthen bem geroiffen3=

reinen, gebeut ba3 Seine gömtenben ^eutfdjlanb unb bem ränfe=

troffen, nach ftctS neuem Staube liifternen granfreid) ben $ampf ber

©ngel miber Belial. Unb fo roirb ba3 jeßige beuifdlje Äaiferreich

immer ber Streiter beS SidpS fein miber bie ghtfterniß. @3 roirb

pdf) non bem „heilig röntifchen", baS fehr unheilig unb fehr roenig

beutfeh roar, unterfdf)eiben, roie ber ftrahlenbe Dag non trüber Däm*

nterung. ©eharnifdf)t, roie bie SJtineroa, ift eS aus bem kreißen

einer großen 3 eit h e*trorgegangen. Demnach bleibt ihm alles

2Rpthifd;e unb SJtpftifche erfpart. @3 ift flar, feft, nach aßen

Seiten fpn plaftifdj unb nirgenbS im Dämmerlichte oerfchroebenb.

Der beutfdje ßaifer fchroört bem ^apfte unb ber römifchcn Äirdf)e

feine „getreue Deferen^". Sicher h^tte ber jefcige $ifd;of non

dJiain^, biefer trofc feiner in einem Duell abgefdpagenen fftafe ftreit=

luftigfte aller ßireßenfürften, große Suft gehabt, ben neuen beutfdhen

ßaifer 3um Kampfe für ^apftthum unb ^faffenthum 3U oerppidpen.

2Sie gerne roürbe er, roie flurmainj in früherer 3e it/ einen $aifer

aus bem §aufc Habsburg begrüßen unb an biefen bie altcrthürro

ließe gragc richten: „SBiffft Du ben heiligen fatholifd^apoftolifcßen

©lauben h^ten unb benfelben burch geredete SBerfe beroaßren?"

Natürlich f)ätte ein Habsburger hierauf mit freubigem „ga" geant-

roortet. Denn, roie oortrefflid; e3 mit betn $atl)olici3mu3 ber
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Habsburger beftcHt war, gefjt am beften barauS heroor, baß felbft

unter bcm erleuchteten Äaifer gofeph H- bie ^roteftanten 25 Stocf*

hiebc aufgewühlt betainen, wenn fte öffentlich ihren ©tauben ju

befennen wagten. 2lucb folgenbe ginge mürbe ber öifdjof non

fDiainj mit größter innerer 55efriebignttg an einen beutfdjeu Äaifer

fatholifcben ©tauben« richten: „©illft bu bcm altertjöc^ften Itater,

bem römiiefjen Zapfte unb ber heiligen römijdjen ßirdfje gejiemenb

geroärtig leben unb ehrerbietig golge leiften?" SDie Jlntmort be£

Äaiferl lautete: „geh will."

Xrofc biefcS grage* unb 9lr.tmorte*SpielS, unb trog ber oon

Seiten be« (SrwbifdjofS non 2){ain$ bem Äaifer bei ber Salbung

erteilten 3>erfid)erung, wie er ihn „auSrocnbig fett mache," fdjwanb

biefe marflofe gigur bodf allmälig fo hin, baß fic im gaßre 1806

unbeachtet oerbuftete.

2Bie mächtig bagegen ber beutfd)c Äaifet ber gefeit in

ben 2(ugeit be3 9)iorgen= unb 2lbenblanbeS baftcf>t, bemcift, bah

felbft im himmlifoheu 5Hcid)e ber Glitte, baS fonft in feinem Ganjleiftpl

ben Scherrfdfern ber übrigen 2>ölfer weit geringere Xitel einräumt,

alö feinem eigenen ©ebietcr, bem beutfdjctt Äaifcr biefetbe ehren*

ooUftc Scjeichnung, roic bem cßinefiichcn Äaifer, nämlich §roang-ti,

jugeftanben mirb. Me anbern Äaiier unb Äönige ntüffen fich mit

einer weit weniger oomehmen Xitulatur begnügen. So bringt e$

ber Äaifer non Cefterreicß nur bis wu einem §roang*Shang.

SBcnn 9iouffenu in feinen Betrachtungen über ben ewigen

griebett corjüglid) auf ben bcutfdfen Äaifer rechnete als Gewahrer

eines geregten unb hetlfamen 3uftanbe§ in ©uropa, fo hat et

prophetifd) in bie 3ufunft gefchaut. Xa§ je^ige beutfehe Äaiferreidj

wirb bie bantaligen Hoffnungen be§ ©enfer Bürgers in’S £eben

führen.

Sefcte fHouffeau baS größte Vertrauen in bie frieblidjen

2tbfid;ten beS beutfehen ÄaiferS unb beS beutfdjen SBotEeS, fo hatte
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bttgcgcn Scibniß befto fdßärfercä SJlißtrauen gegen baä rußige Ser=

galten granfreidßS unb feines ÄönigS. $enn, wenn Seibniß, um

ben europäifdßcn grieben ju fiebern, ben etroaS feltfanten 5jS(an au3=

ßedfte, baß fämmtlidße dürften (Suropa’S, je naeß bev ©efaßr, bic

au3 ißrem um Rdß greifenben Gßaraftcr für bie ßtuße be3 SMt=

ißcils errcadßfe, größere ober Heinere ©ummen in eine burdß

Stmpßiftponen ju »enoatteube Sanf ein^aßlen foHten unb baß, fobatb

einer ton ißneit uiiDerantroortiidjer 2öeife .Ürieg erfläre, aus biefem

allgemeinen Sdßaße bie Äoften be3 gegen ißn aufjubietenben §eere3

3U befireiien feien, fo ßätte naeß ber Seibniß’fdßcn 2lnfidßt ber

Äönig »on ^ranfreic^, meil man »on ißm fidß ftets beS ©dßlintmften

geroärtigen müffe, 100 SDiiflionen Später gerichtlich ju bepouiren

gehabt. 2llfo jroei ÜJtänner »on unbeftreitbarem ©enie, wie 9touffeau

unb Seibniß, trauten ®eutfdßlanb unb mißtrauten granfreieß in

auSgefprodßenfter Söeife.

®eutfdßlanb roirb feinen 9?adßbarftaaten ftetS geachtet unb

gefürchtet gegenüberfteßen, roenn e3 ben SBaßlfprudß be3 ÄaiferS

Dtto III. ju bem feinigen madf)t: „Facile singula rumpuntur

jacula, juncta non item.“ 5)aß bie beutfdßen giirften nur

geadßet merben, roenn baS beutfdße Bolf geachtet roirb, ba»on fidß

ju überzeugen hatten fie genugfam ©elegenheit, als einft ber

©dßroebe unb ^rariäofe in $eutfcßlanb ben £on angaben. QoßanneS

»on 3)iüller erjäßtt uns, „baß felbft eble beutfdße gürften fid; »on

einem gebieterifdßen, ßabfüdßtigen Dyenftiema, ber fieß Befreier

nannte, ungleich härtere Begegnungen gefallen ließen, als »on

ißrem ß'aifer" unb als Napoleon I. ißrotector beS SlßeinbunbeS

roar, erlebten Re baS 2leußcrfte an 2}emütßigungen. 2)lußtc fid)

boeß ber Kronprinz »on SBürtemberg, ber im ,'giutcrgrunbe einer

fjßeaterloge ftanb, in bereit oorberfter Steiße fid) Napoleon I. befanb,

»on einem franjöfifdßen ©eneral ßart anfaßren laßen, bn er ttad;

beßen Meinung eine nadßläßige Stellung angenommen ßatte. „©ine
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fotdje Haftung gejicme fid) nid)t in ©egenroart Sr. MJajeftät be§

Äaiferä."

lieber fo geringfdjäßige ©cbottbliutg bculfdier dürften famt

man fid> fautit rouitbern, roenn mau fjört, baft ber lieberlidje

|>icront)muö bett ißrinjen 6rnft non tpeffen:l|}f)ilipf)Stl)al jum

Äatnmerfjerrn unb ben ©rbprinjen »on Salm-Salm ju feinem

2tbjutanten tjatte. Midjt tninber befaitnt ift eS, bafj er unter ben

Södjtevn beS f»effifd)cn 9lbc(? feine Äebsroeiber fudjtc unb fanb.

2llfo dürften unb 9lbel ipielen bic niebrigfte, ja, fdjänblidjfte

Molle, roenn fie ttid)t »on einem großen unb freien ©olfe getragen

unb burd) biejcS ,ju einer felbftberoußtcn 2öürbc beredjtigt roerben.

3)ie gürften unb ©ornclpnen finb bie Planeten, bie um bie Sonne

beS beutfdjen ©olfeS ju freifeu unb »on ifjm all’ ifjr £id)t ju

borgen fyaben. 3>aS Sieb »on ber fDJajeftät, baS toäljrenb ber

fünfziger 3ial)rc in ©erlitt fo oicl gefungen roatb, enttjält eine

Stropfje, bie für bie ^efctjeit gebidjtct fein fönnte. Sie lautet:

„Unb roenn bann über ’S ganje Sanb

Ser (Sintracfjt SJannet rocht,

Sann ruft begeiftert, £ianb in ipanb

:

„§eil ScutfchlanbS SJtajeftät!"

$[a, für bie ©eroaf»rting ber fDlajeftät 3>eutfd)(anbS, bie enblid)

errungen roorben, ftreite ^eber mit ben blißenbftcn ©ebanfen feines

©elürnS unb mit bem feurigfteit flammen feines ^lambergS

!

2öie ber eble greiljerr » 01t Stein am 1. 2>ecentber 1812

fc^rieb: „fDlir futb bie ftiptaftien in biefent Slugenblicfe grojjer

Gntroidelung »ollfontmcn gleidjgültig
; "

*) roie $idjte, feinen Unter:

*) SDiöge bie ganje ©teile ^ier ißiaß finben, in welcher ber greiherr »on

©lein befennt, baß neben ber Siajeftat ScutfchlanbS fäinnitlidjc gürften ifjn

roenig beiümtnern. Sic perr(it£)e ©teile lautet : „2)iir finb bie Sgnafticn in

biefem Slugenbiidte großer Gntroidelung »oiitommen gleichgültig. Sinn roünjcfjt,

baß Scutfdjlanb groß unb ftarf roerbe, um feine Seibftftänbigtcit, Unabhängig«

leit unb Nationalität roieber ju erlangen unb beibeS in feiner Sage jroifdjrn

gcanfreich unb Siußianb ju behaupten. Sag ift im 3ntereffe ber Station unb
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fdf)ieii ber ©tchnme berücffidbtigenb, ju „Seutfcijen fchlecfjthin"

fprath; iuie |>einricf) »on ©agern in ben Sagen feiner poliüfchen

griffe auSrief: „Erft bin idh Seutfdhcr, bann ein §effe," fo ift

biefer fcfjöne unb richtige ©runbgebanfe feit bem beutfclHranjöfifdhen

Kriege »on 1870—71 nicht mehr baS SofungSmort einzelner erleudj=

teten Scanner, fonbent baS Sllpha unb SDmega »on ^unberttaufenben

unb SJtillionen gcroorbett, bie bem großen unb freien SSaterlaube

nid^t bie Heine unb enge §cimath rnoflen unterfdhieben taffen. ®aS

„®eutfd)tanb, ®eutfdjlanb übet alles,

Hebet alteö in ber SBtelt,

3Üenn es feft ju 6t§u$ unb ®ru$e

Siebcootl jufammenfiält,

ift je^t ber ©efang aller eblen unb freigefinnten beutfchen SJtänner,

unb bie päpftlidhcn Staben, bie ein anbereS Sieb frädfjjen — nicht

bloS 33ifdE)öfe, toie £err Äetteler »on SJtainj, fonbent auch ©om

fiftorialräthe, roie $err SSilmar, Ratten am erftehenben beutfdjjen

Steife »iel auSjufehen — bie pfäffifdfjen Staben mögen fi<h eine

nächtlichere ©egettb auSfudjen
;

in bem geiftig bellen unb mufifalifdh

fo feinhörigen S5eutfcf>lanb finbett fie hinfiirber feinen $lah mehr.

3)aS beutfdbe 35olf tuill jefst auf Erben ntaubcln frifch, fröhlich unb

fromm; es fürchtet ftdh nicht »or §öHe unb Seufet, burdf) roetdhe

^P^antafiegeburten bie fßfaffen es nodh fo gern in bem engen pferch

ihres ©ogmenframS jurücfhfllten möchten; es hor(hf in feinem

©emiffen auf bie ©timme ©otteS unb hoff jebe mtjthologifdhc

3fu8fdhmücfung eines ^enfeits, »on bem mir, fo lange mir itt untre

leibliche $ütlc gebannt ftnb, uns niemals eine Hare SSorfteHung

machen fömten, für Starrethci unb $ofuSpofuS. $od) baS mahre,

echte Ehriftenthum roirb burdh Seutfdhlanb »ermirflidht roerben : bie

Siebe beS Städhften, bie Srette gegen ©ott unb gegen fich felbev,

baS bemüthige 93eroujjtfein ber ntenfdhlidhen Sdhtoüchc, aber auch

ganj (Suropa’S; cs fann auf beut 2Ucge alter, jerfaUeuer unb ucr jaultet gönnen

nicf)t ermatten tuerben. Sötein ©laubensßi’fcnntnijj ift CSinljeit."
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bcr ftarfe Troft eine« guten ©eroiffenS unb bie gläubige Hoffnung,

baf? am 6nbe aller Tinge ber Tugenb ftet-S i£)r Sot>n erftetjt.

Tabingegen ift es für immer oorbei mit jener abfdjeulicben @nt=

ftelluug bc$ Cbriftcntbume, roo bas füge Sli'ort „Siebe" in ba$

bittre ©ort ,,£>af)" oerroanbelt roarb, roo bie Qnquifition ^unbert-

taufenbe folterte unb oerbrannte, roo ber lf?apft unb bie ©ifeböfe

um bie ©ettc alle ülnbersgläubigcn oerflud)tcn, roo, um mit feilte

ju reben, „fpan’fcbe ÜRajeftäten fidb erquidten atn ©eruebe oon

gebrat’nen alten $ubcn."

Tur<b Teutfcblanb roivb bie Siebe bes 6briftentbum4 unb bie

Humanität, biefes föjHidje ©ermächtnif; aller ebleu nub bofjeit Tcnler

ein ©emeingut ber Golfer be3 ©rbfreifes roerben. Teutidjlaub

roirb bcr Johannes fein unter beit Nationen, mit feinem Ijofien

©eifte ju bem Jpimmel emporftrebenb unb mit feinem roarmen

$erjen alles fcbiifcenb unb bergenb, roas fid) ocvtranensooH ihm

anfdjmiegt.

Unb roegen biefer feiner felteneit ©igenfdjaft b<0 Tcut)d)lanb

ben begrünbetften 2ln)pru<b auf ben ißrimat unter ben Sßölfern.

$aben roir bo<b Stimmen ber erleudttetften ©äniter unter frentben

Dlationen oernommen, bie auf ben beutjdten Primat mit oollftcm

Vertrauen b'ublicfen. Tod) ocrgaf?cn roir nicht ju erwähnen, baft

bie auswärtigen 'Kationen Teutfd&lanb erft anerfennen, feitbem eS

feine (gin^eit errungen unb bie ftoljefte ÄriegSmaibt ©uropa’S

bejroungen l;at. Ta. ©elfen, Ultramontanc unb fonftige $einbe

ber beuifeben ©röfie eS unabläffig oerfmben roerben, ben früheren

unroürbigen 3uftanb buvd) aH* möglidjen. Sophismen als ben

unfern jebigen ©erbältniffen oorjujiebenben ^in^uftcUcn, fo erftbeint

eS notbrornbig, biefer unbciloolleit Tialeftif cntfd)ieben entgegen*

jutreten. Silan muh bem beutfdien ©olfe uor bie Slugen führen,

roie bie auswärtigen -Kationen es roährenb best frühem ^eiligen

römif<ben KeicbeS unb beS fpätern ©unbeStages oerachteten, roährenb

Wrunitr, Jieutfälaub unb granfreid). 26
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man e§ unter bem jepigett $aiferthume allgemein a^tet unb häufig

berounbert.

2öie ©ijruä [einen Sanbäleuten, ben Werfern, bie unter mebi*

fd^em godfje feufzten, burch bie oerfd)iebene 53ehanblung, bie er

ihnen an zwei auf einanber folgenben 'Sagen zu St^ciC merbeit Hefe,

ba3 £erbe ber Änedjtfchaft unb ba« Siifjc ber grciheit anfdhaulich

machte, fo fann man auch ben £)eutf<hen e§ ftar oor bie 2Iugen

führen, melden Gottheit e§ ^at, als grofee Nation ba$uftet)en.

9flan brauet nur bie oft oerlepenbe 2lrt unb Sßeife, mie man ihnen

früher begegnete, mit ber ausgezeichneten §öflichfeit unb fic^tbaren

§ochfchäpung zu paralletifiren, bie ihnen feit jenem großen Slugen*

btide zu Xtjeit mirb, mo fie ihren gro&en gnbalt in eine grofje

gorm prägten.

2leneaS SptoiuS nannte im fünfzehnten gahrhunberte bie

Spraye ber 5Deutfcf)en eine „barbarifche", obgleich er fonft aller*

bingS nid^t^ 93arbarifche3 an ihnen entbecft h^n mill unb fie

fogar höd)tid^ft tobt. *) hiermit im Sßiberfpruche mürben bie £>eut=

fchen oon ben granzofen noch im neunzehnten gahrhunberte als

Barbaren oerfdjrieen.

Smift behauptete oott ben $cutf<hen, fie feien bie „dullest

nation“ (baS bümmfte $olf). £>iefe ^erabfepung beö beutfchen

©eifteSoermögenS oon Seiten beS ftetS übellaunigen Sechanten oon

6t. $atric! mirb faum befremben, menn man fid) bie früher oon

uns angeführte Steigerung eines Sori)=23latteS oergegenmärtigt, bie

Seutfdjlanb in ben Staub zog. Stufcer ben hobnooüen Steufcerungen

bcS Stanbarb beftnnen mir uns auf einen §errn ^enrp SDtaphem,

ber über feine ffteifeeinbrüde in Seutfdjlanb ein 33u<h oeröffentlid)te,

baS fömilid) ftroptc oon ©robheüen unb beShalb eigentlich nicht

beleibigen f'onnte. §eurp 9Jlai;hem nannte baS beutfche $olf „im

*) Tantus hodie hominibus vestris et rebus nitor interpositus est, ut

praeter sermonem patrium nihil inter vos barbarura remansisse videatur.

;
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tiefftcn Jnitevn bettcl£>aft" (ein granjofe h<U einmal in einer Steife*

befdjreibung gelogen, baß er non beutfdjen Stubenten angebettelt

fei); ferner behauptete er, bie £eutfd;cn feien „gebulbig, rcie ©fei

nnb fnedjtifd) mic Sdaoen", enblid) machte er non bem bcutfchcn

Slbel eine l)bd)ft fläglid;c Sd)ilbcrung. „$>ic niebern beutfdjen

Slbeligcn" finb nad; ber SluSfagc beS .§crrn $enrp 9)fapheTb

„gemeiner, fdmtufeigcr unb meniger gebilbet, als felbft englifd^e

Sd)uhmad;cr." 2Sir motten nach biefem ©ejdjimpfe eines einzelnen

©nglänberS, ber oietteid)t ben Spleen holte, nod) ein angefefjeneS

$latt ©roßbritannienS, nämlich bie Sonboncr „Saturbap Feniern"

anführen, in bereit Spalten mir ebenfalls Der fdjnöbeften Sttlißgunft

in betreff $cutfchlanbS begegnen, ßurje 3eit, nadjbem £eutfd)=

lanb im §erbfte 1863 bie fünfzigjährige ©ieberfehr beS Jahrestages
*

ber leipziger ^ölferfd)ladht feftlich begangen h«H e
r

ließ baS Son*

boner 33latt feine nerle^enben Sleußerungen non Stapel. ©S

behauptete, baß bie beutfeße Literatur faft tobt fei. genter nerglich

bie „Saturbap Feniern", bic mit bem „Stanbarb" an ©ering*

ßhäfntng gegen £eutfd)lanb metteiferte, SDtündjcn mit einem großen

„efleftifdjen SRumpelfaften, ©orneliuS unb Äaulbach mürben „erbarm*

ließe $fufd)cr" genannt, furz, alles beutfeße rcarb ,in ben Staub

getreten.

So fprad) man in ©nglattb non $>eutfd)lanb nod) im Jahre

1863, mithin ift eS, mie bie Sonne, fo flar, baß bie ^ochfcßäßung

fid; erft einftettte, als cnblic^ ein giinftigeS ©efdjid eS fügte, baß

bie fleinen gürften ihre fdjnöbe Spaltung gegen Preußen aufgeben

unb ber mittigen $raft ihrer Räuber nicht länger oermehren burften,

im 2lnfcß(uß an ben Staat griebricß’S beS ©roßen baS ©roßte ju

oottbringen.

Unb mie fprad) man in ben anbern Säubern ©uropa’S non

$>eut]'d)lanb ? gaft eben fo oeräcßtlicß, mie in ©nglaitb. §ieß eS

bodj fogar im fleinen Sänemarf: „Pus paa ham, han ere en

26*
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Tydske.“ (©d)lag’ ißn, er ift ein deittfcßer.) greilidjj fonnte ber

däne fold/ l'ede! SBort fpre<$en, ba man ja früher ber deutfdjjen

gebaute, al!

„2>e§ 23oIfe3, bas, jum Raubein matt,

@etef)rte nur unb Siebter fjat,

Unb bem bic SJlänner festen."
•

der 9iuffe nannte ben deutfd)en „Niemiec“ (ben ©lummen)

— ein 2£ort, ba! bei ber politifdjen 33löbigfeit unfern $olfe!

leiber lange auf un! paßte.

3lnd; bie §oßänber ßatten einen befonbern ©felnamen für ein

mt, ba! burd) feine fiägtit^e ®ebulb aßerbing! gum ungeftraften

©dumpfen ßcrau!forberte. ©ie fd)impfen ben deutfeßen rMof
u

.

die granzofen ßabett nun in ^erabfefcung ber deutfdfjen alle

übrigen 2>ölfer meit übertroffen, (S! ift be!l;alb feßt erfreulich,

bafj fie non denjenigen, bie fie fo ßagebüdjcit fd)ilbcrten, and)

fjagebüd)ene §iebc empfingen, die granzofen, bie, fobalb fie ftd)

auf ba! fjatebreeßeube ©ebiet ber Stpmologie begeben, bie ängft=

lidjftcn ^Purzelbäume mad)en, haben entbedt, baß ba! $Öort

„©erntan" au! bem ©aßifdjen flamme unb mit „©dhreißal!" gleidfu

bebeutenb fei. der ,,©d)reißal3", ben bie granzofen bem deutfdjen

©d)ulb geben, miberfprid)t nun aßerbing! bem ditel: „der ©lumme",

ben ißiten bie Dluffen beilegen, dod) ift biefer Sßiberfprud) nur

fdjeinbar. £at bodf) §egel behauptet, baß jebe! ding äxigletdf) fein

©egentßeil fei, mithin ift ber ©tummc ein ©djreihat! unb umge-'

lehrt. 23ö!roißige Nachbarn unb bobenlo! tiefe $biIo)‘opßen fomnten

Zu benfelben (Srgebniffen.

§err Victor durup fd)ilberte ein $o!f, über rcelchc! aße ßer^

fielen, in feinen rCauseries de voyage de Paris a Bucharest“

folgeitbermaßen

:

„der deutfd)c überfdjmemmt feinen 3Wageit mit 53icr unb

benebelt feinen ©cift burd; dabad!qualm, $ierfdt>rötig fi^t er ba,
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oertilgt grojje Waffen ©erftenfafteS unb [äfft fRaudjioolfen in bie

2uft fteigen."

Ülleranbcr 2)uma$ t»atte fdjon oor ,§crnt SSietor 2>urup ben

T'entfd^cn in folgcnbev Weife cljarafterifirt
:

„C’est un homme qui

prend de la biere et qui rend de la fumee.

£ie granjofen bebenfen ferner ben S'eutfdjen mit bem @hren=

titet
:
„Tete carree“, ma# mit Cdhfenfopf io jiemtirf) jufammem

fällt. 9tun biefc (entere ^ejeidjining toar für bie £eutfd)en nicht

gaitj unoerbient, roenn man bebenft, ioa$ fie fidi nach ben ^reiJjeit^-

friegen gefallen liefjen. ^Hintermann fpridjt fidh in feinen Wemora*

bilieit hierüber au?, wie folgt:

„Teutfcblanb batte feine Waffen bi§ in ba* $013 bc3 feinb-

lidjett Janbe-J getragen unb wenige $ahre fpäter ftanb ber befiegtc

geinb mieber tonangebenb, in ben groffen 2(ngelegenf)eiten ba,

nuif)renb l!eutfd)[anb abermals beftinnnt fdjiett, in biefcn fCingen

bie Wolle be$ 3uWauev? ober toenigftenS be§ julebt Gefragten

3U fpielen."

Sludj fpradfi ^mntermann oon bem Sxübfinn, ber feit ben

Säufcbnngen ber greifjeit^friege über 2)eutidblanb gcfommen fei.

„Wan toenbc nicht ein," fo lauten feine Worte, „bah id) ber §am=

letsftimmuug fo oieleS ©egentoärtigcn eine fo befdjränfte llrfacfje

gegeben habe, 3<h »erbe naefj^er noch anbere beftimmenbe Wotine

aufjäblen, aber biefe finb untergeorbneter Watur. ®er $auptgrunb

be§ geiftigen unb gemüthlidheu ©dpoanfeit^ bleibt bas 23emubtfein

non ber ©rohe ber oorangegnitgenen Arbeit unb oon ber fd;eiu=

• baren Äleinheit ober unreinen ÜJiatur ber SHusbeute."

$reiligrath oerglidb ja fpäter SDeutfdjlanb mit „fandet", roeil

es nor lauter 2)ialeftif nicht jnr itaftif fam, bas he *Bt, weil e§

beit böien ©tiefoater Oefterreid), ber bie $bee im Wutterleibe

töbtete, nicht 311 befeitigen muhte.
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35er ©ebanfe au bie große herrliche ©emeinfchaft roar feit beut

bleiernen 3)rude, ber ttad) ben greil>eit§friegen fidf) über 3)eutfch-

lanb lagerte, ben Pfahlbürgern nnb s^E)i[iftcm tfjeiltueife ganj oer=

Ioren gegangen, durfte boch ein SCRitglieb ber Sübeder 33ürger=

fcfiaft oljne gornearufc ber SSerfantmlung golgenbeö oorbringen:

„3iaß ich ein fd)lcd)ter ©eutfcher bin, gebe ich 311 ;
bafür

glaube ich ein befto befferer Sübeder 311 fein."

©egenüber folchem oerrudjten 2luSfpru<he müffeu roir heroor=

heben, bah bie au#gc3eidincten ©ohne 2>eutfd)tanb3 fämmtlich ba$

große Paterlanb mit ^nbrunft umfaßten unb baß fie, bie fiele, bie

Seele ihre# guten unb reichbegabten 33olfe$ belaufditen, niemals an

feiner gähigfeit jroeifelten, ba3 £ö<hfte 31t erreichen unb ba3 ©diroerfte

3U ooUbringett.

Slleyanber oon .pumbolbt, ber in ber (Einleitung 3U ben ge=

fammelten SBcrleu feine# not ihm ocrftorbenen greunbe« 2lrago

fagte
:

„3>er ©ebanfe madht mich ftolj, baß ich ihm bur<h liebeooKe

Eingebung unb beharrliche SBerounberung 44 3ahrc I)inburdb ange--

hört höbe unb baß mein -Harne bann unb mann an ber ©eite feine#

großen -Hamen* genannt roerben mirb," er, ber ftet# befdheiben oon

fich bacßte, bachte ftet# groß oon feinem SBolfe unb er toar über=

3eugt, baß e$ baö £ö<hfte uollbringen roerbe, fobalb e3 nur über

bie oon ißm fcfjnter^lid) beflagte „mtühifdje" (Einheit 311 einer mirb

liehen, gegenftcinblidjen oorgebruttgen fei. SBie er ftet# ben Ülbel

beä beutfehen Zolles gegen bie Höflinge {Jriebridf) 3Bilhelm’§ IV.

oertheibigte, bie auf alle Söeife ben bamalä fich redenben unb noch

unfichcr umhertaumelnben liefen 3U oerbcichtigcit fugten, io fühlte*

er fich auch jebesmal rooßl, toenn er hier unb ba mit 2J?ännent

auä ben untern Schichten 3ufammenfam. © 0 , toenn er feine Pürget=

pflichten erfüllte unb einen 3$olf*oertreter 3U mahlen hatte. 2lu<h

baß er feinen Wiener 31t feinem Unioerfa'lerben einfegte, beroicS, roie

er, ber burd) ©eift faft alle älnbern überragte, fich ohne bie ge=
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ringjle $iicffid)t auf Solang uitb ©eburt $enieitigen am nädbften

erachtete, ber ba§ trcuefte £er3 tjatte.

5lber fdjon oor 9lleraitber oon $umbolbt ^attc ein anberer

herrlicher 9Jtonn, ber ©belftein ber £eutfcben, ber greiberr oott

Stein, für ba$ beutfdje ^olf 3*ugni(3 abgelegt unb jiuar an ber

faiferlid&en $afel 311 St. Petersburg. Obgleid) non ütapoleon

geästet unb eigentlid) ^eimatblo‘3 , obgleich oon bem ruffifdjeit

Äaifer mit ©unftbejeugungen überhäuft, fcbmieg er bod) nid)t, al*

er glaubte, ba& man fid) erlaubt habe, über ba$ tjerrlid^e $olf,

bem er angeljörte, in geringicbä&iger Sßeife ficb au^ubrüden. Unb

bie Äaiferin; Flitter, bie am <§orc unb in gan3 SJhijslanb mie eine

©eilige uereljrt marb, batte bieS ©ort geiproeben. ©ir muffen

hier einfd)alten, ba|3 Steinl leibenfcbaftlicbe Siebe 31t feinem $olfe

itjn etroa* 31t empfinblid) gemad)t Ijatte, inbem au* bem sJ3iitnbe

ber iUriferin-^utter eigentlid) feilt, ba* beutfdje
s

i>ol! beleibigenbe

©ort gefallen mar. &ie t)ot>e grau butte nur, nad)bem fo eben

Nachrichten uott ber Nieberlage ber graii3ofen in Nujdanb eins

gegangen maren, geäußert, fie fönne baS beutfdje $oIf uid)t mehr

ad)ten, falle e$ einen einigen gratt3ofeu über ben 9tl)ein ents

mif^en laffe. $a erhob fid) ber greiberr non Stein, feine gemals

tige Nafe freiberoeift oor 3°rn unb fprac^ mit bebenber Stimme:

„$)aS hätten @m. ßaiferlidjc SDlajeftät nid)t fagen follen, am aUer=

menigften in ©egenmart non Nuffett, bie ben ‘Seutfcben 51t fo gro&ent

Sanfe oerpflicbtet finb! Safe bie graii3ofen fo weit in Seutfcblanb

oorbrhtgen fonnten, ift nicht bie Sd;ulb eiltet tapfern unb 31t jebcm

©öd)ften fähigen bollee, fonbern bie Sd)ttlb 3hrcr ©etnt Lettern,

bie e£ fchlecht führten unb theilmeife oerrietben." Sie Äaiferins

Butter erblabte oor Sdjretf, beim fo butte mobl noch -Nientanb 3U

ihr geiproeben. Sod) fie be3maitg fid) fd)neü unb hinter ihm an

©belmuth nicht 3urücfbteibenb, gab fie, bie geborne roürtembergifcbe

prin3effin, ihre fd)ulbigen SBermanbten preis unb legte ebenfalls
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,3eugniß ab für ba3 fjerrlidje $8olf, bem ftc entfproffeu. Sie ant-

mortete bem örofeen beutfdjen 5>atcrlanb$freunbe ohne ade ©rregt*

heit: „Sie Ijaben gan.t recht, gerr iöaron. 3$ banfe Ehrten für

biefe Section."

£>er ehrtvürbige 9lrubt, meldjer ben ihm angeborenen 9Jianne3=

mutf) nod; gefräftigt hatte in ber 9Mhe beä greiherrn von Stein,

ber ba£ „Xhne redjt unb fdjeue 9liemanb" 311111 28ahlfprudj erforen,

Strnbt, ber bie Sngeitben be3 beutfdhen $otfe3 fo tyU erfannte,

mar außer ftch bei bem ©cbanfen, baß bem befiegten $8olfe ber

Frattjofen Freiheiten jugeftanben ronrben, bie mau ben fiegreidjen

SDeutfdjen vorenthielt. (£r erröthete vor Sd)am, baß fetbft ben

$olett vom Äaifcr 2lleyanber I. eine SSerfaffung erteilt mürbe,

mähreitb man ben £)eutfdjen jumuthete, noch länger ttad) bem „car

tel est notre plaisir“ ihrer dürften*) 3U leben ober vielmehr 311

vegetiren. &emt eine Nation tebt nidjt, mettn fte nid;t bie £uft

ber Freiheit athmet unb unter fetbft gegebenen ©efefceu ihre 2Xuf-

gaben vollbringt. Slrnbt fdjrieb nun, als man Fritjofen unb

$olen 3ugeftanb, rnaS man ben $)eutf<hen vermeigerte, voll heftiöen

UnmillenS

:

„gaben mir nicht beu Fritjofen für bie tauge ißein, momit

fte uns gräulich geplagt, mit bem Sdjmerte in ber ganb eine 58er*

faffuug errungen unb verbürgt? gaben nicht felbft bie Sßoten, ein

$olf, von metdjem viele ge^meifelt haben, ob eS für bie Freiheit

tauge, eine
s

I*erfaffuug befommen? llnb mir, mir £)eut|d)e, bie

@nfel ber treuen unb bärbeißigen ©ermatten? Unb mir? — UnS

miß mau in bummer ©eiftlofigfeit hinftrcden, mie bie tobten $löße."

Ueberhaupt fehlte es bem beutfchen 3So(fe ttad; ben S-rci^cxtS=

friegen nidjt an Männern, bie in beftimmter unb berebter SBeiie

ben berechtigten Farberungett einer fo guten unb eblen Nation ben

r

*) 25ie wndjtigften tsrfaffe fc^toffeu in Maiern mit bem Satjc: „So fange

mir nidjt anberS befehlen."
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roürbigften ÄuSbrucf gaben, Hierfür allein jeugt fd^on ber „SRf)ci=

nifdje ©ercur", in bem ©örreS, ber ja erft fpäter, gleich $einricf)

oon ©agern, burd) graufam getäiu'cfjte Hoffnungen bem Dbfcuran=

tiötnuS oerfiel, in bem ©örreS auf’3 SdjwungooOfte oerlangte, „baS

fRed^t", um uns eine'? Uf)lanb'ict)en 9luöbrudf$ 31t bebiencn, foUe

„feftgeftcHt" werben; er fdjrieb bamalS mit beinfelben fjinreijienben

loie jcj3t Heinrich oon ftreitfdjfe. ©of)l bem fieberen,

baf? er in einer glücflidfjereu 3fit geboren rourbe! 2luc^ ©örreS

oerlangte cor allem, baf; bie dürften t‘idj ber ©ajeftät $'eulf<hlanbs

beugen füllten. ®ie gorberuugen, bie ber berebte ©injelne im

tarnen ber bantals noch fo blöben ©efammtheit auSfpradj, lauten:

„$eutf<f)(anb loitl eine SSerfaffung, weldje ftdjerc, was baS

23olf mit feinem 93lut erworben
; nicht ^tjeilungen will eö fetjen,

beim fein SterbehauS ift itad} biefem Äriege baS 9teich geworben,

wo ladjenbe ßrben ii<h in bie 'Herlaffenfhaft {feilen, fouberit ein

HauS beS Sehens unb' ber ©icbergeburt, wo für lange 3eiten

Freiheit, ©liid unb 9luf)e gegriinbet werben foHen. ©orauf bie

Nation fiet)t, ift bie ©eife, in ber geherrfdjt werben foll, unb maS

man tljun wiro, um fie innen frei unb gliicflid), nach aufjeit ftarf

unb geehrt ju machen. ©an foll nid)t glauben, bah es gethan ift

mit leeren ©orten
;

bie Golfer hoben in ber $hat geleiftet unb in

ber 2hat ro»Ken fie ben Sohn empfangen. @S ift fein ©enfdf),

ber alfo unfinnig wäre, bie ©runboeften ber throne im 3?aterlanbe

311 untergraben; es ift oielmehr 2lHer ©ille, fie 3U befeftigen, bamit

fie ftarf oon innen unb aufjeu eine ©ewähr geben bem 2Mfe für

feine fünftige 9?n^c unb Sicherheit, ©emt untere dürften oer=

hüten wollen, nid>t oon liefen serriebeu 3U werben, fo müffen fie

nicht bloS eine Gonföberation bilbeit, bie ein all^u f<hwad)eä Sanb

ift, fonbern am heften unb fidjerften für Stile wäre eS, fidj nur als

untergeorbnete ©lieber einer einzigen (Sinfjeit unb Staatsgewalt 3U

betrachten. 9iur wenn $eber als fReidtSfürft befdjränfte Hol6'*
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auäübt, bem ©dliein entfagt für roirftic^e Redete, ift feine ^errfdjaft

auf 3a[)vf)unberte gefiltert. SSor allem nuijjte barum feftgefteßt

roerben: Integrität beS beutfd&en ©ebietS, 3 l| !°mmenbang ber

Ration, gemeinfaine Heftungen, aßgemeinc 5>olf$beroaffnung, eine

allgemeine beutfd^e ©tänbeoerfammlung, eine gleiche ©eredjtigfeite-

pflege, ein allgemeines ©teuerstem, eine aßgemeine ^»anbelsoev-

binbung afler £eutfdf)en unb ein beftänbige? 93unbe8geridf)t jur

Rufredlübaltung biefer Drbnung. könnte man niäjt aße Untere

tränen unb ©olbaten juerft jur ireue gegen ba3 gefaminte Reidb,

bann erft jur Jreue gegen bie einzelnen dürften beeibigen laffeu

unb biefe ©runbfätje im SBolfsfatecfnsinuö entroideln?"

®efanntlidf) mürbe ©övreS, ber roäljrenb ber greiljeitäfriege

eine bemofttjenifclje ©erebtfamfeit entmidelte, fo baß man if>n „bie

fünfte ber gegen granfreidb oerbunbenen Rtadfite" nannte, gelungen

fünf 3al)re nad) bem ffSarifer ^rieben in ©trafsburg eine 3uftucbt

ju fudE>ert, ba bie beutfdjen Regierungen burd) if)n nid^t an itjre

SBortbrüd^igfeit gemahnt fein moßten. granfreid) mar bodfjljerjig

genug, bem beutfdEjeu SBatertanbSfreunbe, oon bem eS fo ^art

* angegriffen roorben, bas 2lfpl nic^t ju »erfageit unb it)nt jebe

Ißladferei ju erfparen. 6S bef^ämte bemnadf) baS ebelmütfjtge

^ranfreid) bas fleinbenfenbe Cefterreidj. ßöarf leßteres bodf)

befannttidb ben gleid) ©örreS für bie greiljeit unb ©röfse feines

Sßaterlanbeä ergliifienben RtarquiS non Safatjette in ben fd)eufj=

lidfen Werfer oon Dlmüfc, aus bem ifjn erft ba§ 3JladE)tgebot

Sonapartc’3 befreite.

3Bie ©örre8 für bie politifdte Rtürbigfeit bes beutfdien SSolfeä

3eugnif? ablegte gegenüber oon dürften, bie in felbftfierrlidber SEBeife

weiter ju regieren gebacken nnb jum ©djaben bes ©efammtoater=

lattbe4 aud) nod) Qaljrjefjnte f)inburcl) nadt) ihren engen nnb be=

fdbränften ©efiefftäpunften oerfatiren burften, fo jeugte iöismard

für ben oortrefflidben ©^oratter bes beutfdjen SBolfe8 gegenüber ben
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granjofen, bie }o oft bie frieblidjen gliireit ihres barmlofeften

Stadjbarn mit ©orb imb SBrattb f)eimgefud)t batten.

gürft 3M8marc!, ber in ©ejttg auf (Jbarafterftärfe unb uncv=

fduitterlidjen ©utb fo fdhön an ben $reiberrn oon Stein erinnert,

jeugte für ba3 bentfcbe 'liolf gegenüber ben granjofett, als er

nebft bem gelbmarfcbaU oon ©oltfe bie Sebingungeti ber lieber;

gäbe oon Seban ju regeln batte. $a ©eneral oon ©intpffen

roäbrenb ber SBerbanblungen anbeutete, bafj granfrcicb für einen

milben '^rieben fid» ficber baitfbar beweiien werbe, ba brach ber

Unmutb 5Bi3niard3 ebenfo ungeftüm bcroor, wie einft ber Stein’icbe

3orn an ber faiferlicben Safel ju St. Petersburg. „63 märe

SoObcit," unterbrach ÖiSmartf ben General oon ©impffen, „auch

nur einen Slugenblict 31t glauben, baß fyrattfrcid) uns je unfere 6r=

folge oer3eiben werbe. $br feib ein teijbareS, neibifcbeS, eifer=

fiiditigeS 93olf unb 6uer ,§odimutb fennt teilte ©ren3en.
— —

3br glaubtet, bafj ber Sieg 6ud) einjig jufomme unb baf? ber

Siufjnt ber ©affen Stiemanbetn gebühre, als 6udi. Unb 3br foHtet

uns bie Stieberlage oon Seban oerjeiben? Stimtiiermebr! ©enn

mir jefct ^rieben fcblöifen, in fünf, in jebit fahren, fobalb 3br

nur tonntet, tuürbet ben Ärieg roieber beginnen. I'aS wäre

ber Tanf, ben mir oon beut franjöftfcben 33olte 311 erwarten

batten!"

Unb nun, ttadibent er, ein 6icero, bonnentb gegen bie 6ati=

litia’3, bie ftets über 6uropa, ©orb unb Sranb b^aufjufübren

geneigt fittb, nad)bem er ben yranjofcn ibrett Stanbpunft flar ge=

madjt, 3eugt er für ba3 braoe beutfcbe 93olt mit berfelbett 33ercbt=

fantfeit.

,,©ir 5Deutfd)en," rief er in ebler 6nlrüftung bem ©eneral

©impffen ju, „wir 2>eutfd)en fittb int ©egenfajse 31t 6ucb eine

ehrenhafte unb fricblicbe Station, eine Station, bie nicht oon ©r=

oberuttgSgier jetfreffen ift unb bie nichts oerlangt, als fidb frieblicb
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i()re? Safein? gu freuen. 2Tber, ba fomrnt gfjr befteinbig in ©urem

ftreitfüd&tigen §ange unb ftort fie in ifjrer Sftufje."

gefct erf)ob fic§ 53i?marcf? ,§e(bengeftatt 511 ifjrer ootten $öfje

unb mit bti($enben Singen unb ftolger Slrmbemegung fprad() er ju

bem fran$öfifdfjeu Uutertyänbler fein Quos ego!

„2lber je$t ift e? genug! Sie ©ered^tigfeit miß e?, bafj

granFrcid) für feinen ©tolj, für feine @roberung?fud()t, für feinen

unerfättlidfjen ©fjrgei^ geftraft merbe! Sir motten bie 3u^unfl

nuferer $inber fidjerftetten. Sa^u ift e? nöttjig, bafc fid) 3mifd;eu

un? unb granfreidj) ein ©d)uf>toatt ergebe. Sir müffen eine

©renje unb geftungen tjaben, bie un? gegen bie ltnbercdfjenbaren

Singriffe granfreidfj? einen ooriäufigen 6df)ufc gemäßen."*)

60 zeugte aud) gürft 23i?ntartf für ben brauen ©fjarafter ber

beutfdjen Nation unb fo mirb e? geber tfjun, ber in bie reinen

Siefen biefer fdjönen 33otf?natur f)iuabgcbrungen. Sodfj wie $Iop=

ftod ftet? ben Seutfcfyen $urief, fie fottten gegen ba? 2lu?lanb nid&t

511 gerecht fein, fo ntödjte mau itjnen je£t prüfen: ,,©eib nidjjt

attju befc^eiben !" SJMt 9ied)t Ijebt grau uon ©taet Terror, ba§

bie Seutfdjen oietteicfyt ba? einzige S3oll feien, bem man geringere

93efdf)eibenf)cit anratfjen fönne unb ba? burd) Befolgung biefc?

tftatfje? fid; rcafjrfdjeintid) uerebetn merbe. Sie für 9led;t unb grei=

f)eit fo begeifterte grau meinte natürüdj) hiermit, baß ein mit ben

*) ©oetf)e würbe fid) biefer 2Borte beö beutfe^en 9teic^§fanj(crs gefreut

fjabeit. klagte er bod) in „.^ermann unb ©orotfyea" über ©eutfdjlanb? unbe=

fc^ii^te &age gegenüber ber fteten Angriffs luft fyranfreid)3. ©ie auf biefen

©egenftanb bejitglidjen Ser)'e lauten:

©ie $tutl)en beö 9tf)eine§

©djiifjen uns jwar; bod) ad)! waö ftnb nun fytutfyen unb Serge

^encin fdjretflidjen Solfe, ba$ wie ein ©ewitter bafjerjiefjt
1"

2tud) Äönig 2BilI)etm uon 2x>ürtentberg, ber in einem ©ejpräd>e mit

Sismarcf ©trafjburg „ein fteteö 2tusfaU^tf)or gegen ©eutfdjtanb" nannte, würbe

eine tjerjlicfje fyreube einpfunben f>aben über bie 9iücf£ef)r ber „wunberfäönen

©tabt" ju ©eutfdtfanb.
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fd)önften Anlagen au^gcftatteteÄ 5>otf binfiirber nid)t mel)t ooit

ber ©nabe (eben biirfe, fonbem fein Tafeitt 51t oerbringen pabc

unter ©efepen, bie e$ fi<f) felber gegeben. Unb fo toirb e£ mit

©ottee .hülfe aud) in 3 l^un i t öeicf)cf)en. Xnrftc nod) ©eroinuä

in feiner ©efd)id)te bc* nennjc^nten gabrbuitbcrts fdjreiben
:

„$>eitn

and) in ihm (bem preubifdjeit $olfe), wie in alten SDcutfd;en ift

Pie ©ebulb fo uitergrünblid), wie bie Unluft 31t adern nerantraortlid)en

ganbeln nitbefieglid) ift," fo wirb hoffentlich, wenn am 2lu$gaitge

be$ neunje^nten 3af)d)unbertä non einem beutfdjen Sacitu* bie

Summe be$ in bem lebten 2Renfd)enalter ©efcbebeneit ge3ogen toirb,

e$ io Reißen:

„£as beutfdje 2>olf, burd) bie fjervlidjen Siege über granh

leid; feine $Befdjeibenf)eit nid)t einbüßenb, lernte bod) noll begreifen,

raaS ihm gebührte. Äeine Vergewaltigung fid) 311 Sdjulben t'om-

men laffenb gegen feine ifladjbarn, bulbete e* and) bafjeitn feine

93crgcraaltigung non Seiten Soldjer, bie glauben, bie SBeispeit in

@rbpad)t genommen 311 $aben. ©* lebte unter ©efepen, bie e§ fich

felber gegeben patte unb beiten e$ in feinem vernünftigen Sinne

31t geborgen raubte. So ftnb bie $>eutfdjen jept ba3 erftc Volf

©uropa’S unb haben 311 ihren gläit3enben Seiftungen in ihtnft unb

Siffenfcpaft, 31t ihrem ftraplenben Söaffeitrupme ba$ Verbienft ge-

feilt, raeitefte Freiheit mit breitefter ©efeplicpfeit parmonifd) 311 oer=

bittben."

3Sir toollen hier noch einmal bie erfreulidjc 2Baprnef)mung

beroorbeben, bab felbft in beit Sagen, rao ba$ bcutfd;e Volf in

jäinnterlichfter politifd)er ©eftalt baftanb, feine begabten Söpne bod)

faft nie barait jraeifelten, e$ raerbe ein fHiefe fein fönnen, raeittt es

nur beit hemmfd)iif> „Defterreicp" non fid) fd)leubere unb feine

gürften 3ininge, gute Seutfcpe 31t fein. Selbft griebrid) Sd)legel,

ber ein fcpmanfeitbeä ^lohr raar uitb raeber fittlid)eit, nod) rcli=

giöfeit £alt befaß — er ift un§ befonber$ oerpapt raegen feiner

Digitized by Google



414

freien Eingriffe auf ©d)ittcr — felbft griebrid) ©dtfegel, bem man

eine roafyrfyafte Segeifterung für ba£ <55rofte unb §of)e gar nid)t

Zutrauen fottte, mirb bod^ in einen reineren Sicher gehoben, wenn

er ficb mit ber 3u^unti feinet Sollet befdjäftigt. £>urdj feine

Säuberungen über $)eutfd)lanb abelt fid) griebrid) ©d)legel, ro&$«

renb er fidj burdj fein eroige3 ©djulbenmadjen, bureb fein 3u ?am;

menteben mit ber ß^efrau eineä t)öd)ft ad)tung§raertben guben

unb burdj feinen Sprung in bie fatfiolifdje $ird)e entabelte.

fd^rieb nun im ga^re 1802 in 33 e5ug auf 2>eutfd)lanb, ba§ ba=

mal§ ber ©dpnad) non gena entgegentaumelte, oott ftolgefter §off=

nungen

:

SSenn man foldje (Segenftänbe fietjt (bie Sßartburg unb ben

fRb>ein), fo fann man nidjt um^in, fid) gu erinnern, ma» bie

2>eutfd>en etjebem maren, ba ber 2)lann nodj ein Saterlanb

batte .... £>arum motten mir feftfjalten an bem Silbe ober oiel=

meljr an ber Söabrbeit jener groben Seiten unb un3 nid^t oermirren

laffen bureb bie gegenmärtige Sirmfeligleit, unter melier biefeä

grobe Soll erliegt. Sietteidb* mirb ber fdjtummernbe £öme nodj

einmal erraad;en unb oietteid)t mirb, menn mir e§ aud) nidjt meljr

erleben fottten, bie liinftige 9Mtgefd)i(bte nod; oott fein non ben

Senaten ber £)eutfdf>en."

2öenn felbft ein griebrid) ©Riegel ficb für bie fünftige ©röbc

beä beutfd)en Solfcs 511 ermcirmen nermod^te, fo ift es nur 51t

natürlich, bab beutfebe ben)°rragenbc ^erfönlicbfeiten, benen auber

bem Serftanbe bc§ d)arafterlofen 9lomantifer£ aud) ein ebleä, t)od)=

flopfenbeä §erg 511 Stl^eil gemorben mar, einerfeitä aufmattten bei

bem ®ebanfeu, ma§ bie SDeutfcben bei richtiger güljrung gu leiften

oerntöd)ten, aber aud) anbrerfeitä oon ©djmermutb umnadjtet mur=

ben, menn fie ifjre Nation in ben ©taub geftür^t faf)en, meil, um

mit .<gan3 ©adje gu reben, (entere itid^t batte „einen fottidjen

teuren $auptmann".
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©ohl bem beulten Volfe, baf? ihm im gabre 1870 „ein

fottidher teurer $auptmann" erftanb unb bafj aus bem Könige

©ilhelm, auf ben gan$ anberS, mie auf Victor ©manuel, baS

2Bort pafjt: „Äönig^fjrenmann", fid) ein beutfdher ßaifer entfal-

tete, bet ben reifen Kräften einet hod)begabten Nation eine SItena

eröffnete, in ber fie ihren Veruf 511m eutopäifdjen Primate $u

bemeifen oermag!

$odh mit mürben abgelenft non unfrer 2lbfid)t, barjut^un,

mie inmitten bet fläglidhften ©egenmart unb tro| ^erbfter @nt=

täufd)ungen eble beutfdEje ©emittier an ber 3u^unft it)te^ VolfeS

nicht oerjagten.

$Die miitbige ©attin Söü^elm non ^umbolbt’S, bereu mir

fchon einmal rühmenb gebadeten, fdbrieb im 3af>re 1811, als eS fo

traurig auSfah in £)eutfchlanö, folgenbe^

:

„2BaS roirb aus biefem 3uf*anbe ber SBelt merben? Söenn

es neue Unruhe giebt, mie fe^r ju fürchten ftefjt, raaS für ein SoöS

bereitet man ba breifeig Millionen SJtenfdhen, bie eine ©pradhe, bie

fcfeönfte unb fräftigfte non allen, reben unb bie unter einem gürften

oereint fein follten, ber bann mit ihnen Orbnung unb ©Ute unb

Villigfeit unb ©eredhtigfeit alle anbern Nationen lehren fottte. 0,

mie tief blutet einem baS §er$, roenn man ben ©pott, ber in ber

©egenrcart getrieben mirb, redfft betrautet! SBie glüdflidj preife

ich ben teuren (©d^iUer) ,
ber ^Dentfd^lanbö gall nidht ge=

fefeen hat!"

Unb fpciter, als bie franjöfifche Xprattnei 001t ^)eutfdhlanb

abgemciljt morben, als aber megen beS fleinlidhen Verhaltens ber

gürften fidh fein miirbiger unb erfreulidher 3uftanb h erauSjubilben

uermodhte, ba oernehmen mir nodh einmal bie ©timme ber ebten

©aroline oon §umbolbt in Vejug auf bie 3uftinft ihres VolfeS.

@S gefdhah bieS, als fie in einem Vriefe ihr Urtheil abgab über

üftiebuhr’S ©dhrift: „SßreufjenS föedht an ben fädhfifdhen §of". ©ie
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urteilte über biefe Arbeit be£ großen ©efd;ichtf<hreiber£, ber,

gleich Stein, nidjt in Sßreufeen geboren, bod; ebenfo, wie ber I;crr=

liehe !Heid)»frei{)err, nur oon ^ßreufeen §eil erwartete für £>eutf<h*

lanb, fie urteilte über bie ^iebu^r’f^e Arbeit be^holb fo günftig,

weil ber Äenner ber SBötf'er 23lide geworfen hotte in bie leudjtenbe

bentfdje 3uteft. Sie fd>rieb nun

:

„£>ie ©efinnung barin ift merf'würbig; ich meine nicht eben

bie ©efinnung für biejen einen gall, aber im ©anzen, im ©rofeen

;

bie einzelnen (cndjtenben 23lide in bie guhinft. 53ielc fühlen fo.

2Öir werben biefe feiten nid;t fef)en, aber unfere Äinbcr werben

bazu wirfen, baß £)cutfd)lanb fei baä erfte Rcid; ber Söelt an

Äraft unb wahrer Gilbung, an gefefemcifeiger Drbnung unb echter

Religion."

So höben, wie gefagt, bie ausgezeichneten ©eifter $>eutf<hlanb£

fi<h niemals burch ou betn „können" ifjreö Golfes ner=

fünbigt; fie zürnten ihm nur, baf3 es feine $raft brach liegen liefe

unb in ßnecbtsgeftalt umherwanbeite unter ben Golfern ©uropa’0 .

§erber fprad) mit nur 511 gutem ©runbe 001t ber „bulbfatwträgen"

©felei ber &eutfd;en." gn ber Staatsfehrift, bie non belüften

giirften bem Könige §einrid) II. t>on granfreich überreidjt warb,

hiefe e3: „£ie £cutfchen höben fid) burch i^re zu grofee ©ebulb

unb ihre Tragfähigkeit in aller Söelt einen üblen Rauten gemacht."

Rach ber ©ebulb, mit welcher bie $>eutfchen alles ertrugen, möchte

man an ihre befoubers „biefe §aut" glauben, non ber Rioute3=

guieu fabelte, um burch fie 31 t erflären, bafe bie mittelalterlichen

£>eutfd)en bie groben bei ben ©ottesnrthcilen, wie
z* ba3 in

bie §anb Nehmen non glühenbem ©ifen, ober ba§ ©intaudjen in

lodienbes SEBaffcr, fo gut zu beftehen uermodjteu. §offen wir, bafe

bie 2)eutf<hen oon jejjt an fefer weid;hciutig fein werben, wenn am

mafeenbe Regierungen, ben SBeirath nnb bie Rtitthat auä ben heften

be3 $8olfe£ oerfdjmcihenb, ihnen wieber zumuthen foüten, ©efefeen
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ju geßorfanten, bie ein.jig am grünen fEifd) oon Sßeainten auSge*

fliigclt mürben. $odj bergleidjcn 3umutf)ungen mürben mit bein

Jalle einer io anmaßenben Regierung gleidjbebentenb fein. ®a§

beutfdje 'ilolf mirb 311 bem dljrenfdnnude feiner Ärieg3tüd)tigfcit

ben t)öf)ern dhißm gefeiten, baß e£ greißeit mit Drbnung, Selbft=

beroußtfcin mit flreue, aufgefiärte 2>enfung3art mit Religion
3U

»erbinben roeiß. Safe c$ oor allem roadffe an Staatsbürgertßum,

baß e3 nid^t ein ©erl^eug fei in ber $anb non §eroen, fonbern

ielbft ein $ero§!

©enn mir einerfeit^ roiebertjolt barauf tyinroiefen, baß bie

Nationen beä (frbballs $eutfd)lanb erft greifen, feitbem eS im

(Streite mit ^ranfreidt) tapfer mar, mie 21d)illee, unb ebelmütf)ig,

roie Jfjeftor, fo fjaben mir anbrerfeits and) ftetS betont, baß beu=

fenbe unb begabte ©cinner au$ jebent SBolfe 001t jefjer große 2Ic^--

tung oor ber tiefen bcutfdfjen 'JMlbung futib gaben. So roibmete

93utroer — mag et anä) an Unmittelbarfeit nnb plaftifcljet ©cgen=

ftänblidf)feit ßinter ©alter Scott bebeutenb 3urüd|tel)en, fo bleibt

er bod) einer ber geiftreidjften fftomanfcfjriftfteHer, ben bie bafjin

bie ©eltliteratur fennt — fo roibmete SSutroer feinen „©altraoerä"

bem beutf«f>cn 33olfe als „einem äfolfe oon fDenfem". Sann rooHen

mir itodj an bie ©orte 9lidfarb Gobben’S erinnern, bie er in ber

UnterljaroJfitjung 00m 5. Quni 1855 an Sorb Qoljn Muffel richtete,

at$ biefer fid) etroaä Ijod^mütliig über ®eutfd)lanb au^ubrüdeit

beliebte. CSobben antmortete nun bem fidj oft SBlößen gebenben

©inifter mit folgcnben ©orten:

,,3<f) bemerfe bem Sorb 3ofpt Muffel, baß, iubern er oon

$eutfdjlaub fprid)t, er ein f)od^get)ilbetc§ ißolf oor fief) l)at, roo

3eber feine ,3 c>tun9 tieft unb roo bie mittleren Staffen fo exogen

roerben, baß fie fieß auf lateinifdj unterhalten fönnen. 3ft cä alfo

nid)t attmaßlid) unb unoernünftig, roenn ber Sorb ba$ gaitje Sfolf

anfd&ulbigt, es fei bureß SRußlanb corrumpirt?"

iBcuiiict, Seutfölattb uui jjranfrti<$. 27
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«Sagte Sticfjarb Gobben ftcher etroat ju oiet, alt er behauptete,

bafj bie mittleren ©taffen Teutfdjlanbt fidi auf lateinifdj zu unterhalten

oermödjten, fo ift bod) gegen ben Saft ber ©aronin uon Stae(=§ol=

ftein, bafe Teutfchlanb ein erftaitnlid) unterrichtetet Sanb fei, nicht

bat ©eringfte einjutuenbeu. 2Bie bie beutfdjen ©elehrten in anbcrn

Säubern authelfen muffen, roarb uon unt bereitt angebeutet. tlebri=

gent hatte Gnglanb nodj in jüngerer $eit ©elegenheit, bat tiefe

SGBiffen uub bie feltene Spradifenntnifj ber Teutfdjen berounbernb

fennen ju lernen. St mären nämlich oon ©eiten bet abeffinifchen

dürften Äaffa ©efdjenfe für bie Königin SSictoria, nebft einem

eigenhänbigen Segleitf^reiben eingetroffen. Tat „Athenäum"

berietet nun, bafj, um biet in abeffinifdjer Sprache abgefajjte

Schreiben ju lefen, fämmtliche gelehrte 3Mnner im ÜJtinifterium

ber autroärtigen Angelegenheiten, im ^nbia^aut unb am britifchen

•Dtufeum in SJeroegung gefegt mürben. 9iad) anhaltenbfter 9Rühe

feien fie am Gnbe ebenfo flug geroefen, roie am Anfänge. Ta

habe man glüdlidjcr 21'eife an ben gelehrten Teutfdjen, Tr. ©uftau

Dppert, gebacht, ben Affiftenten an ber föniglicheu ©ibliothet ju

2Binbfor= ©aftle. Tiefer nun habe bat Schreiben bet abeffinifchen

dürften ohne roeitere Anftrengung fogleicf) entziffert. Tat Atl>e=

näum mar gerecht genug, ben ganzen SSorgang, roie er fid) z il963

tragen, obgleich er für bat englifcf)e Sclbftgefühl nicht gerabe

fchnteidielhaft mar, ohne ade 3krtu)d)iing zu erzählen, roährenb

Sorb Gnfielb, ber biefen ©egenftanb int Dbet'haufe berührte, fid)

gefliffentlich hi>lete/
bet beutfdjen ©elehrten audj nur mit einer

Splbe zu gebenfen.

Alt Aiemanb bat an bie Königin gerichtete abeffinifche

Schreiben zu überleben muffte, hätten bie englifchen SDlinifter nach

il;ren inbifchett Grfahrungen fogleid) rufen ntüffen: „(Jft fein beut-

fcher ©elehrter ba?" Gefüllte bodj iBlartin .fjiaug, ber an ber

inbifchett Uuioerfität ißuna (im Tefan) eine ifJrofeffur ber Santfrit=
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roiffenfchaften befleibct^ alle Söeifeu beS 9ftorgenlanbes mit Vernum

berung für feine Spradjfenntnijj. (Ss cntfanbteit beshalb audf) bie

Torfen non bomben; — es ift bicS bie oornehmfte ^arfengemeinbe

be£ 9Jtorgenlanbes — Vertrauensmänner an ihn, mit bem @r=

finden, er möge bie Leitung beS Unterrichts in ihrem ^Sriefterfeminar

übernehmen, ©ineit ähnlichen Eintrag hatten bie Warfen noch nie

einem Europäer gefteUt, beim ein (Singehen auf biefen Vorfdjlag

mad;te 3)tartin §aug beut 2£efeit nach sunt Dberhaupte ber par=

fifdfjen fHeligionSgenoffenfd;aft. Vielleicht märe eS ihm oergöunt

geroefen, burch Verkeilung ber urfprüng liehen ^oroaftrifdhen Sehre,

inbem er bei feiner aufierorbcntlidjen Spradjfenntnifj bie ^eiligen

Vüd;er in ihrem Urterte miebergab, für jene merfmitrbige Religion

baffelbe 51t thuu, mas Luther bitrch bie Verausgabe ber Vibel für

baS (Shriftenthum. Vau9^ ben Äraft, ©efd)icf unb eine hiulänglid;

freie Sluffaffung 511 ber Ucbernahme eines fo fdjmierigen 9lmteS

befähigten, glaubte bod) ber ehrenooUcn Slufforberung nicht ent=

fpredhett 51t foUen, ba bie Vigotterie ber ©nglänber feinen Sdjritt

arg mifjbcutet hüben mürbe.

£a mir fo eben jraei £eutfd)e anführten, nämlich bie &octorett

©uftao Dppert unb 9Jiartin §aug, bie auf bem ©ebiete ber Sprad)--

miffenfdfjaft baS ©rftaunlichfte leifteteu, fo mollen mir bei unferm

Veftreben, oon ben gran$ofen ftetS £öblid;eS 31 t fageu, mo es nur

irgenb möglidh ift, h^r tühmenb Slnquetil bu Perron ermähnen,

ben mau mit 9ted;t ben Vater beS gwbftubiums genannt Im*-

Slntequil bu Perron mar oon einem folgen ©ifer für bie Sprachen

beS 9ftorgenlanbeS erfüllt, bajj, ba ihm bie 3Jiittel fehlten, fid; nadh

Slfien als 9ieifenber ju begeben, er fid) auf einem nach Snbieu

fegetnben Schiffe als üttatrofe oerbingte, um fo bem feiner

SÖünfche näher 511 fommen. Sein Slufenthalt in Qnbicn mährte

oon 1754—1761. SRad^bem er hierauf in feinem Vaterlanbe jehit

27*
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3af)re Ijinburd) auf’? Stngcftrengleftc gearbeitet hatte, oeröffentticfjte

er feine Ueberfefcung beS 3enbaoefta.

S)ie fj-ranjofen f'önncn überhaupt auf bem ©ebiete ber morgen--

länbiidheu <2pradE)tt>iffenfc^aft ftrahlenbe tarnen Ijerjäfjten.

Qitbem mir mit unfern ©ebanfen uon Slnquetil bu fßerron

ju §aug unb Dppert unb non biefen ju ben Gttglättbern jurüdfeh*

ren, tocldhe ©elegenheit Ratten, non ber erftaunlichen ©prachfenntnife

ber 2>eutfdjen groben ju empfangen, ift eS unS angenehm, bafi

mir nicht ju ermähnen »ergaben, roie erleuchtete Gnglänber —
mir nannten Sultoer, Sticfjarb Gobben unb $homaS ßarlple —
im ©egenfafce ju ihren, ber jebeSmaligen SolfSmeinung fcE)meibhetn=

ben unb gern einen 53ullboggcnton anfdhlagenben 3eftungen bei

paffenber ©elegenheit niemals oerfehlten, fich mit grofjer Sichtung

über bie Seiftungen ®eutfdjlanbs auf bem gelbe ber Äunft unb

Söiffenfdhaft auSjufpredhen. 3« no$ hö^erem ©rabe gefchah bieö

aber oon ©eiten heroorragenber Storbamerifaner, bie baS roohlthätige

SSalten beS beutfdfen SBolfSgeniuS in nächfter Slähe ju beobachten

©elegenheit halten; in ihrer Slnerfennung flingt ettoa* burdf) oon

inniger gamitienanhänglidjfcit. ©o fagte Sßilliam ©craarb, ber

unter ben Staatsmännern Storbanterifa’S ftets einen ehrcnoollen

ißlafc behaupten roirb, als er auf einer im Qaljre 1860 burdh ben

Sßeften ber Union unternommenen Steife in ©t. Souis raftete unb

bort nach ^cr ©eroohnheit feiner SanbSteute eine öffentliche Siebe

hielt: „Missouri must be germanized“ . Gr begriinbete feine

Stufidht burdh e *ne feurige Sobrebe auf 2>eutf<hlanb, aus ber mir

folgenbe ©teile heroorheben:

„Ueberall, ruotjin £eutfdje fommen, ba betrachten fie es als

Slufgabe, ber Freiheit eine ©affe ju bahnen. 5Der germanifdhe

©eift hat in Gugfanb bie 3}?agua=Gharta in’S Seben gerufen; bie

fßhilojophie ber Xeutfdhen hat bie ^erjen aller freien SHänner mit

ben fchönften Hoffnungen erfüllt. SDer wahre beutfehe ©eift ift ber
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Seift ber Humanität unb ber Freiheit; toofjin er gebrungen, fjat

er bie SßiHfiir jertrümmert unb ber Heuchelei ihre 3JlaSfe abge=

riffen. Deutfdje fittb es, betten bie 2Mt bie 9teformation verbanft —
bie ©rtmblage unb Quelle aller Segnungen, bereit mir uns erfreuen."

Uebevljaupt ift matt in Dlorbauterifa, über tveldheS ja Millionen

auSgeivauberter Deutfdjen, bie ihnen eigentümlichen Dugenben,

namentlich bett 3au ^’er ©eniütfjS verbreiteten, überhaupt ift

man in Utorbamerifa, tvaS feine erleuchteten 3JJänner anbetrifft,

von jeher fefjr giinftig für Deutfdjlanb geftimmt geroefen. So

fagte parier: „9la<h unferm Dafürhalten ift bie beutfdhe Siteratur

bie fdjönfte, bie ridjtigfte, bie ltrfprünglidjfte, bie frifdjefte unb

religiöfefte Siteratur ber ganjen neuen 3eit."

Söie fehr amerifanifche Didjter fidj von beutfeher ®emnth3=

tiefe unb Deutfd)lanbS trautem Daheim angefprochen fühlen, betveift

.fjenrp Songfeöotv in berühmt getvorbetten Werfen, bie baS mittels

alterlidje Sdhmudffäftdhen unter DeutfcfilanbS Stabten jum ©egen=

ftanbe hoben.

ffientt im 3ahrc 18G0 e 'n norbanterifanifdjcr Staatsmann

fich auf’s SBärmfte über Deutfchlanb auSfprad), fo tf)at baffelbe

im ftahre 1 872 ein norbamerifaitifcher ©efanbter unb berühmter

©efd)id)tforfd)er, nämlich 33ancroft. Dies gefdjah in einer StaatS=

fdhrift, bie Sancroft bem beutfdhen Äaifer überreichte. 2lufeer ber

leibigen 2llabama=gragc befiehl nämlich nod) ein jiveiter Streik

pnnft jtvifdjen ßnglattb uttb DJorbamerifa, ba beibe Staaten ben

Sefijs ber fttifel San^uan beanfprudjen. Da nutt biefer ißunft

in bem Vertrage von 2l)hburton, ber im 3>af)re 1846 anbere

UJtifehelligfeiten jtvifhen ©ttglanb unb 9?orbamerifa regelte, nicht

hinlänglich feftgeftellt tvorben, fo ift er ein SSierteljahrtjunbert

hinburch in ber Sdjiuebc geblieben. 23eibe Staaten hn &en fich

nun enblidh bahitt geeinigt, ben beutfdhen Äaifer jutn SdjiebSrichter

ju toählen unb feinem 2(uSfpru<he fich untveigcrlich ju fügen.

Digitized by Google



422

,§err bancroft ßat bie amcrifaitifcße ©taatSfdfjrift, in ber er bas

Sledßt feines Golfes an ber Qnfel ©an=3uait ua<f)iocift, in beutfcfjer

©pradfje abgefaßt, toaS bent Journal des Debats einige Seufzer

auSpreßte*). @r ermähnt int ©ingange ber ©taatSfdßrift, bie einen

ftattlidjen baitb bitbet, baß man ben bereinigten Staaten 31t fedfjS

oerfdfjiebenen Olafen oorgefdjlagen fjabc, ben ©treit um bie -ftorb=

meftgren3e burdj ein ©dßiebSgcridßt gu fdßlidßten; biefe gälten fidß

aber bisher ftetS geroeigert, hierauf einjugefjen, einmal meil ißnen

if)r Stecßt fomtenflar erfdßienett, unb 3meitenS, meil ber beftrittene

©egenftanb für fie non äußerfter bMdßtigfeit fei. 2Ü3 man aber

oernommen, baß bie ©ntfdfjeibung bem beutfdjeit ßaifer fotte anßeim=

gefteßt merben, ba feien alle bebenfen nerftummt. bancroft fagt

bann meiter, baß, ba es fidf) in ber ftreitigen 2lngelegeitßeit um

oenoidelte fragen ber ©rbfunbe, ber ©efdßidjte unb beS ©taatS?

red;t3 ßattbele, fo fdjäße mau fidf) glüdlidß in -ftorbanterifa, baß

bie ©ntfdfjeibung inmitten eine! bolfeS erfolgen fotte, baS einen

$arl Jtitter, einen föanfe unb ,§effter 31t feinen ©ößiten 3ät)te.

2lnt ©dfjluffe äußert bancroft bie SInftdßt, baß eS bem beut=

fdjeit $aifer, ber fßttßnt unb ©ßren erlangt, roie nur wenige ©terb*

lidße, baß eS bem beutfdjjen Äaifer am Slbenbe feines fiebenS ein

erßebenbeS ©efiißl bereiten müffe, bie 3toei Jüngern Stöcßter ber

großen gerntanifeßen bölfer^gantilie mit einanbet* oerfößnt 3U ßaben.

©0 ift bem ftoljen ©itglanb unb bem noeß ftol3eren !ttorb=

anterifa bie naße bennaubtfcßaft mit £)eutfcßlanb je{jt fein ©teilt

beS SlnftoßeS meßr, fonbern eS beglüdt fie int ©egentßeil unb fie

freuen fidß ißreS erlaucßten UrfprungS. SDodß ßat biefe ©timmung

*) „La deference «jui a tait rediger en allcmand le Memoire amen-

cain, et la fa^on dont M. Bancroft fait valoir les liens de parente pour

soii pays, comme derniere nee de la graiule famille gennanique, ne pour-

ront qü’etre bien accueillies a Berlin.“ Journal des Debats du jeudi

15. Fevrier 1872.
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erft gegriffen, feitbem $cutfchlanb beit Primat errungen auf

bem europäifchen geftlanbe. 2öie in 9torbanterifa alle ©infichtigen

es als ein ©liicf betrauten, baß £)eutfcf)lanb jefct in Europa ben

erften *piafc einnitnmt, möge folgenbe Stelle aus bem „-Jteroporf;

§eralb" beroeifen:

„$aS neue $)eutf<hlanb, roie e$ nun bafteljt, ift bie ftärffte

ÜJladfjt in Europa, roeldje, faßS fte rooHte, allen ihren Nachbarn

©efefce uorfdhreiben fönnte. @S fjat fid) flar IjerauegefteDt, bafi

bie $)euifd>en bie friegstüdjtigfte Nation finb, aber mer ehrlich ift

unb bie 2Saf)rl)eit fagen miß, muß jugeben, bafj fie auch baS frieb-

lichfte unb oerftänbigfte $olf ©uropa’S bilbeit."

Obgleich nun, roie aus ben nerfchiebenfteu Stimmen erhellt,

bie ©infidfjtigen unter fämmtlidhen europäifchen unb au&ereuropäifchen

Nationen es für ein ©liicf erfläreti, baß bei bem groben Streit

3roifdf)en $)eutf<hlanb unb granfreidfj bem erfteren £atibe ber Sieg

3ufiel, fo rooßen mir un$ mit biefem aus fremben 2lnfHauungen

gefdjöpften ©efammtergebniffe bocf) nid;t begnügen, fonbern, bie

Summe ber tron uite angefteßten gorfdfjungen jieljcnb, inbcnt roir

^od; über beiben Golfern fdiroeben unb für afleS, roaS Q3 lut unb

StamnteSneigung uns ^ufCüftern mödjten, fein Dljr Ijaben, uns

jc|t bie ernfte grage oorlegett
:
3ft ber $eutfdjlanb 31t ^l)eil geroor-

bene Primat ein ncrbienter unb verfpridjt er ber 9)lenfd)f)eit 3um

§eile 311 gereichen? 9öir h^K/ uns ber Unparteilichfeit eines

SttinoS befleiftigeub, mit einem unbebingten „3a" 31t antroorten.

$>urd) 5£eutfd)lanbS Primat roerben bie Golfer ©uropa’S nör

aßeni SBefdfjeibenheit lernen im SL>erfef)re mit cinanbcr unb 2)emuth

in ihrem $erhältniffe 3ur ©ottheit. granfreid) bagegen, roäre eS

fiegreidh geroefen, hätte fämmtlidfje Golfer noch mehr über bie 2ldfjfel

angefehen, als eS fdjon bisher gefchah, unb bie baoon getragenen

(Erfolge feiner £apferfeit unb ßriegStüchtigfcit 3ugefdhrieben, nidjt

aber bem ßenfer ber Schlachten. 2lße unparteiifd;en 3uf^aucr
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auä frentben Stationen ßaben gugeftanben, baß jetten ein $olf nadß

jo glängenben Sßaten fid; jo betreiben unb anfprudßäloä benommen

ßabe, roie bal beutfdße. gälten bie grangofen fid; äßnlidßer ©rfotge

gu rühmen gehabt, wie bie £)eutfd;eu, jo mürben bem ©rbfreife

bie Dßren gegeilt ßaben non ißrem rafenben Siege3gefd;rei. SJian

brauet ftd; mir 511 erinnern, mic fie fidß rühmten unb priefen, als

fie enblid;, im herein mit ben ©nglänbent, naeß einjähriger 23e=

Iagerung einen Stßeil ü011 ^ebaftopol eingenommen ßatten. 2tt3

in gotge ber 8iege3nad;rid;t £oui3 Napoleon mit feiner ©entaßtin

unb feinen ©roßmiirbenträgern fid; in feierlichem 3uÖe gum $>anf=

fefte in bie Üatßebrale ber frangöfifeßen §auptftabt begab, empfing

ihn ber ©rgbifdßof non $ari£ am ©ingange beä ©otte^b)auje^ unb

fagte in ber Siebe, bie er an ben $aifer ßiett, bafj bie meiten

fallen ber 9iotre=$ame^ird;e non bem Slußme granfreidß» er-

bröhnten. §ätte Victor §ugo in bem ^ßriefterrode geftccft, jo märe

ba£ „©rbrößnen" in feinem SJtunbe nod; ein uiel gu fdßraadßeä

2öort gemefett; für ben Slußm granfreidß§ ßätte er ben $immel

unb bie §ötle in 23emegung gefegt, furg, fid) jener Uebertreibungen

feßutbig gemadßt, bie fandet ben <2 dßaitfpielern fo roeife miberrätß.

£)er llnterfd;ieb gmifd;en beutfdjer 23efd;eibenßeit unb frangöfifcßer

©roßrebnerei geigt fid; nirgenbä beuttießer, at£ menn mau ba$ oer*

fdßieberte Verhalten griebrid/ä be3 ©roßen unb beä ©rafett oon

©aint=Simon bei bemfelben 2tntaffe einanber gegenüberfteflt.

2U3 griebrid; ber ©roße, nod; im ©reijenalter feine Königs:

pflidjteu mit peiutidher ©emiffenßaftigfcit erfüHenb, eines 2lbettbS

überbadhte, baß er am folgenben %age feßr oiel roerbe gu arbeiten

haben, befaßt er feinem ^antmerbiener
,

ißn nod; früher 31t

medeu, als gemößntidß. £a er aber befiird;tete, baß er im 2tugem

btiefe bes ©emecftroerbenS uielteicßt feßraad; fein merbe unb nidßt

auffteßen motte, fo fißärfte er bem ßammerbiener für biefeit galt

ein, ißm oßue ©nabe bie 23ettbecfe oou ben güßen gu gießen, ©raf
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Saint;Simon, bcr von gugenb auf fiel) mal bem ©ebanfen umher;

trug, bermaleinft ein ioc[tberü£;inter 9ftann 311 werben, lieg fid^ eben;

falle früh am borgen uon feinem Wiener roeden, aber in gattj

anberer Sßeife. $)er Wiener mußte ißm nämlidj folgeitbe SBorte

in’ä Df)r rufen: „,§err ©raf, ergeben Sie fid;! Sie ßaben ber;

einft ©roßeS 3U vollbringen!" Sefanntlidj badjte Saint; Simon

viel über bie Sage ber niebern klaffen nad; unb fann auf Slbßülfe

if)re$ beflagenSwerthen 3 l,flnnbe*. Seine focialiftifdjen ^Xfjeorien

zeugen jebenfade oon einem rnilben, menfdjenfreimblidjen .^erjen,

wenngleich ißre praftifdje SSerwirflidjung ben ernfteften Q3ebenfen

begegnet. 211* nun ©raf Saint;Simon bae ©rgebniß feiner flei;

feigen gorfdjungeit oeröffentlid;t unb fid; allerbing# baburd) einen

kanten gemad;t hatte, wemtg(eid) feineewege einen europäifd)en,

wie er fid; bei feiner franjöfifdicn ©itelfeit fd)nteid;elte, entfanbte

er an grau oon Stael folgenbe $otfd;aft
:

„Sie fei jeßt bie be;

rüfjmlefte grau, bie man fenne, er be$gleid;en ber berü^mtefte

Sftann, beeßalb wollten fie jufammen ba3 berühmtefte ß'iitb be£

28eltall§ erzeugen." grau oon Stael oernahm wohl bie 23otfd)aft,

aber ihr fehlte ber ©taube. Sie ^eirat^ete in ameiter ©h e nic^t

ben ©rafen oon Saint;Simon, fonbern ben §errn oon Süocca unb

ba Re oon ihrem fdjwebifdfjen ©alten ßinber hatte/ mit beneu fie

3ufrieben fein fonnte (wir erinnern nur an bie vortreffliche §er=

aogin oon SBroglie), fo begnügte fie fid) fortan mit literarifd;en

Prachtgeburten.

2llfo ©uropa unb bie SBelt feätten oon granfreich, falls cS

ben Sieg baoongetragen, nur bie übevmüthigften Prahlereien gehört

unb ficf) nid;t ber fd;önen 23efd)eibenheit au freuen gehabt, bie

$>eutfd)(anb auf ber ,§öhe feines 9tuf)me$ betätigte. 23efd;eibenheit

ift nun ba£ fid;erfte $ennaeid;en großer Böller, wie großer Per;

fönlicßfeiten. 23on SofrateS bis au Slleranber oon §umbolbt waren

alle bebeutenben Männer befd^eiben unb besagten mehr, fo viele*
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nidgt 31t roiffen, als bag fie fid& beffen gerühmt Ratten, roaS fie

rougten.

Unb roie oon deulfdglanb bie Golfer beS ©rbballs 2kfcgeiben=

geit lernen fönnen, fo wirb audg non gier aus bie roagre Religion

igren Runbgang galten über baS Uniuerfum. 2ßenn ©dgiller nodg

bei ber Unbulbfamfeit fämmtlidger Älerifer fagen fonnte ober oiel=

megr roegen feiner milben Statur fagen tnugte, bag er fidg $u feiner

ber gerrfdgenben Religionen befenne unb 3roar aus „Religion", fo

wirb für bie fommenbcn dage in deutfdglanb oon einem priefter*

liegen ©cfdgledgte, baS nadg Rlißionen 3äglt, ber ©ottgeit in fo

roürbiger, einfacher unb entfagenber Sßeife gebient roerben, bag

fidger aueg bie gödgften unb ebelften ©eifter geneigt finb, an fo

fcgönein Söirfen fidg oerftänbniginnig 311 betgeüigen. ©S foHen oon

jefct an bie SMionen unb aber Rtißioneu, bie man früger 3itrüd=

flieg non ber fdgöngefcgntüdten dafet beS Sebent, igreit beredgtigten

SXntgeil gaben an ben ©ütern, bie ©ott für 2We gleidg befegeerte.

28aS ©griftuS in feiner SBergprebigt ber Rtenfdggeit an bie §im=

melsbede gefegrieben, banadg ringe ein Qeber empor: $ur Sefiegung

ber ©elbftfudjt, $ur Unterftüfcung ber ©dgroadgen unb ^ülfsbebürf*

tigen, 3ur Siebe felbft desjenigen, ber uns roege getgau! Um

biefe ©runbfäfce 311 oerroirflidgen, basu bebarf cS bcS fielen unb

unabläffigen Ringens eines $eben gegen bie böfen Rtcidgte feines

Innern. Rber fämpft er nur einen egrlidgen ßampf, fo roirb er

3ule|t fiegreidg fein, dodg bebarf es jum ©iege feines ißapfteS

unb feiner Sßriefter; es bebarf, bag $eber felbft ^riefter fei, bag

3eber fidg geilige unb in feinem ©eroiffen bie reine unb gegre

©teile beroagre, roo bie allgegenwärtige ©ottgeit erfdgeinen unb igm

befeglen fönne, roaS er ju tgun gäbe, roie fie einft groiefpradge

fügrte mit RtofeS im feurigen SBufcge.

©0 roirb in deufdglanb ein priefterlidgeS 23 olf erftegen unb bie

aus gellem Äopfe entfpringenbe ÜBagrgeit, foroie bie aus roarmem
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^erjen fid) entbinbenbe 9ftenfdjenliebe werben fidb uon hier aul

über bie ÜÖelt verbreiten. 5Senn bie Sorquentaba’l nabe baron

waren, beit ©rbfreil in eine §ötte 31t oerwattbeltt, fo wirb non

bem 3lugettblide an, wo ein $eber im weißen ©ewanbe bei $rie*

beul ber ©ottbeit bient, iitbetn er Opfer barbringt auf bem 3lUare

ber 9Jtenfd)f)rit, fo wirb non ba an bie Jßelt fidb umgeftatten in

ein ißarabiel.

3?on bett gra^ofen wäre für bie wahre Religion fein $eil

erblüht, ba fte in ber Sßerftbätigfeit bei Äatfjoücilmul bett wahren

begriff bei (5f)rtftentf)um-3 gä^lidb einbüfjten. Söeit £ubwig XIV.

feine unglütflidjen proteftantifd^en Untertanen burdb bie abfdjeu=

iicbften Martern junt Äatbolicilmul 3wattg, fo glaubte er bem

Heben ©otte gegenüber all ©laubiger auftreten 3U biirfen. 3111

man ibm nun einft tnelbete, baß bie gratt 3ofen in einer großen

Sdjladfjt befiegt worben, ba rief er entrüftet aul: ,,©ott vergaß

alfo, wal id) für ibn getbait Im&e!" SDiefe nentteffeite 3lnfid)t, bafr

bie gran3ofen einen befonbent 3litfpntd) an bie ©ottbeit b<*fon,

trat ttodf) itt bem jüngften Kriege hervor. Sill bie 9Ueber(agen oott

SBeifjenburg unb 2Sörtb nad) Sßaril gentelbet würben, ba lal matt

in ber nottt ebemaligen SJHnifter JRouber ihre (Eingebungen entpfan*

genbett Rettung : //£e public", folgenbe, wabretn (EbriftentEtume in’l

©efidjt fcblageitbe 3leu§erung
:

„Unfere 2öieberuergeltmtg wirb glän=

3enb fein, ©ott fcbulbet fie uni!" 3Iodb wandten anbcrn, non

tuabttfinniger Uebcrbebuttg
3eugenben 3Ieufjerungett begegnete man

in bett franjöftfdben Leitungen, all bie nieberfdbmetternbcn ©reig;

ttiffe fo gätt3lidb ben gehegten ftol3cn ©rwartuugen wiberfpradben.

Sal man bodj im „$aril = Journal", bal allerbing! an Ueber=

bebung bal Unglaublichste leiftete, folgenbcl:

„©ott wirb granfreidb nid^t oerftümmeltt laffett, ba* ja feine

rechte §anb ift!"
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9llfo §odf>mutf), Unbulbfamfeit, furj, entfdhiebenfter ©egenfafc

jum 6f)riftenlt)utne roar baS Äennjeidljen ^ranfretcf)^ in unferer 3«t,

tote in ben Sagen Subtoig’S XIV. ©entt ber Ipeilattb in granf*

reidlj einfetjrle, toürbe er ton ben Sugenben, bie er in fo einfachen

wnb babei fo erhabenen ©orten empfahl, nur wenige antreffen.

©ir bürfen betnnadj behaupten, bafj bie SeutfdEjen in allein,

roaS ben toasten ©erlf) beS ©enfdften anlangt, ben granjofen weit

überlegen finb. ©icf)t man nidjt auf baS äußere Auftreten, auf

bie fogenannten ©anieren — auf toeldjem fjelbe bie ©ermatten

ben Romanen unb felbft ben 6lauen ben ^orjug ^ugefteljen muffen

— fonbern auf bie innere Silbttng, auf bie ©eifteSblütfjen unb

©emütfiSauSftrahlnngen, mit einem ©orte, auf baS edEjte ©enfdfjem

tfium, fo glänjt fjier ®eutfdf)lanb in ber Sorberreifte ber SBölfer,

ben meiften uoranleudjtenb, oon feinem oerbunfelt. ©te bie grie-

dEjifdfjen ©oloniftcn ju ben fünften, too fie fidl) anfiebeltcn, ftets baS

heilige ^eerbfeuer ihrer |>eimath trugen, fo begleitet auch bie ®eut=

fdftcn überall f)in, roo fie Jütten bauen — unb bie§ gefd^iefjt ja

eigentlidfj auf bem ganzen ©röfreife — bie ju £aufe eingefamntelte

©ilbung, ober roenigftenS ber Srieb jur SBilbung. So bieten fie

überall, roo fie btdfiter rooljnen, einen ^ödEjft anjie^ettbett unb jur

9la<|af)mung aufforberubett Slnblidf bar. $n ben bereinigten Staa=

ten, roo fte faft ben fehlten Sfjeil ber ©inroohncrfchaft auSmadjeii,

roirfen fie überaus wohltätig, inbem fie namentlid; bie gemitthoolle

Seite beS 2)eutfcf)tf)umS — eine ©igenfdhaft, bie bem 3)anfeert|um

gänjlid) abgeht — jur erfreiütdften ©eltung bringen. Surdh Stirnen,

©efangSfefte unb fjeitere ^Bereinigungen übermalen fte baS Sauer=

töpfifdje unb berfcf)loffene, baS ben puritanifdjen SRorbamerifanem

trofc ihrer unerträglidjen grageroutf) eigentümlich ift, aDinälig mit

anjicljenbeit färben, fo baff baS Sürre, (Selige, Selbftfüd)ttge nid^t

metjr auf’S ©rellfte 311m borfdftein fontmt, fonbern I)ier unb ba

einem innigeren Sone iJMafs ju machen beginnt. 2ludfj an Schul--
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bilbung fömten bie 3)eutf<hcn beit Rorbamerifanern — mögen fxc^

bic rohen ßnoronothing’? gegen bie? Rnerfenntnijj noch fo fe^r

fträubcn — jum ÜHufter bienen. $>ie unerbittliche <Statiftif, bie

fein deuteln unb geilfchcit geftattet, fpridjt 31t ihren ©unften. ©0

ergab fich, baß unter ben Huberten oon Regimentern, bie non ben

Rorbftaaien j$ur Unterbrüdung ber großen Rebellion aufgeboten

mürben, man nur auf oier traf, in benen jeber Einzelne feinen

Rauten fc^reibeit fonnte; bod; befanb fid) in biefen Regimentern

fein 5)attfee, ba fie auSfchliejjlich au? $>eutfchen gebilbet rnorben.

3a, bie $>eutfd;en finb ba? unterridjtetfte 5>olf ber 2öelt unb

$eutfcf)lanb ift au? mannigfachen, in uttferer obigen $ar|Mung

aufge^äfjften ©rüttben be? erftrittenen Primate? uoßfommen mürbig.

@3 oerbient bemnad; bie reifen Sobfpvüdje, bie §eder in feiner

großen geftrebe über baffelbe auSftrömte. $or allem beglüdt cS

un?, bajj Heder nicht baratt 3U zweifeln fcheint, $)eutfd;lanb merbe

ben Tempel ber greiheü immer fefter unb fixerer ausbauen. $)ie

hierauf bezüglichen Söorte be? eblen '&aterlanb?freunbe? lauten:

„gürmahr, man meifj nicht, ma? man bei ber ©infehr be?

grieben? mehr bcrouitbern foH, bie ©iegcSlaufbahtt ober ba? mann=

hafte ©ebahrett nach beenbigtem Kampfe. 2)a? ift Riamtheit eine?

ganzen $olfe?!

Unb hierin liegt bie ficherfte SBürgfd&aft, baß, nachbem ba?

©chlachtfcbmert zu ben Renaten aufgefteßt, bei ben Hausgöttern

aufbemahrt mürbe, ba? beutfehe 53olf baheirn auf beut gorum für

fein gute? Recht unb feine greiheit einftehen merbe."

Saffen mir bie gegen ben Schluß hin in einen Hvntnu? au?-

töttenbe Rebe be? madern Heder unfer £>hr noch meiter mit wohl*

thuenbem Klange umfdjmeidjeln!

„i*on aßen 3onen unb Älimaten," fo fagt ober fingt oielmehr

ber frühere ©übbeutfdhe unb jefciger Rorbamerifaner, „oon aß,

überaß her ein begeifterte? „Heil SDir unb 6ieg, mein 2$aterlanb,"



Don aß, überall §er ftreden gabengefüllte §änbe fidb rtadj ber

§eimatb au«. 3crftrcut '» alle SBelt unb bocft eine ganülie.

$as ftnb nidbt bie in ber grembe »ertoren gegangenen Stämme

Sfrael«.

2)a« ift ein ©efcblecftt, ba« gebeizt nnb fidb mefjrt, roie ber

Sanb am SDleere, auf toeldfem ruftt ber Segen 3afob«. lieberall

bin trägt e« bie Haren unb Renaten, bie Sitte unb ben Sraucfj,

bie bäuälidben Üugenben unb jeugenbe Äraft feiner 33äter pflanjt

fidb feft ein bei allen Stämmen unb SSölfern ber @rbe, unter allen

$onen unb jpimmelsftric^en unb roo einmal eingebettet, entroidelt

e« fidb unb breitet fidb au« mit nie laffeuber S)a« ift

bie neue gertnanifcbe Sßanberung, bas ift ber neue germanif^e

SBeltgang, ein ftetigcr, immer mehr fidj »eräftenber Strom unb

33adb, jufammenbängenb mit feinem Urfpruitg, feiner Quelle. $a«

ift bie geroaltige gennanifd^e Strömung, roelcfte begann, al« unfre

SSorfabrcn oon ben Scbneefuppen be« ^imalatja fjernieberftiegen in

jroei mächtigen Strömen gegen Diorblanb unb ÜRorbroeftlanb.

®as ©efüftl ber 3uge^örigfeit, roeldbe« fidb funbgiebt bei

biefein Äriegögang, roie ein einiger gemeinfamer ^erjfdblag maßt

e« in un«, tönt e« mie bie ©loden eine« gotftifdben beutfdben

$ome«, roeldbe ben SluferfiebungStag einläuten. 9Dtit ber 9leidb«=

einigung roirb e«, in mächtigen SSer^ältniffen fortfdbreitenb, fidb

entroideln unb ©rfolge zeitigen, unberedjenbar unb »oE 2öunber=

barleit. Sdjeltet rnidb einen Träumer, einen Scbroärmer, einen

Xboren, roenn’« beliebt; aber ibr fönnt mir ba« ßrebo meine«

ganzen Heben« nicht aus meinem liefen reiften:

„3n fünf ^abrbuitberten ift ba« ©rbenrunb germanifdb

»ermittelt."

®arum ftimme aud) bu, täglich fleiner roerbcitbc« Häuflein

ber aJlänner, bie iftr ben haften frönen bräunt träumtet »on einem

geroaltigen, mädbtigen beutfdben greiftaatc; ihr, beren £aare bie
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Sorgen beS Grit? gebleicht, auf bereu üüntlifc bie fDliihen gurdffett

gejogen unb bereu müber Seib ficb fef)nt cinjugetien jur cmigen

greifet!, baruin ftimmt audh ihr in beu Diuf ein
:
„D greiheit, laf?

beine Wiener in grieben treiben, benn fie haben ihrer Nation Äraft

unb Herrlidjfeit geflaut
!"

^odjauf mein ®olf!

§eil bir, mein Saterlanb!"

So brauet Deutfdhlanb t>on jc$t au bie Stirn t>or feinem

Volfe mcijr }tt fenfen, loeit es enbtid; feine Äräfte jufammenfafste

unb nic^t mehr ein geinb ift feiner eigenen ©röfje. ©3 roirb aber

f(ug thutt, in feiner jeßigen Herrlidhfeit non 3U Beit einen

©lief 311 roerfen auf bie flägliche Vergangenheit, bamit eS fief)

nicht roieber Sdhlingeu legen laffe um ben nunmehr fo ficher bal)in=

fdfreitenben gufj.

Stlfo ftehen mir immer auf ber ©acht ! ©3 fehlt uns nicht an

äufjern, wie an itmem geinben. Doch roerbett mir un3 fiegreidh

gegen bie ©inen, mie bie Slnbern, behaupten, roenn mir ftets be3

3Baf)tfprucheS eingebenf finb, bah ©ott feinen Deutfdhen uerläfjt.

SBir fclbft raaren treulos gegen uns, nid^t ber treue, allgütige ©ott.

Denn er leuchtete in unfere 3erriffenheit unb Verfumpfung immer

hinein burdh ba3 fraftnoHe SBort unb burdh bie machtoolle Dhat

beutfeher 3)länuer, bie er anblieS mit ieinem belebenben Obern.

Unb mie ©ott früher einzelne beutfdhe ©fänner erleuchtete, bah fie

feine Senbbotcn mürben für greiheit, 9tcd>t unb äöahrheit, fo molle

er nunmehr mit feinem heiligen ©eifte fidf gnäbig herabfenfen auf

ba3 gaitje beutfdhe Volf! Dah es als ein ÜJiufter baftehe für bie

Völfer beS ©rbballs, bah eS ein Hort fei jeglicher Dugenb unb

bah, wie halb fämmtlidhe beutfdhe Stämme fich in religiöfer Ver=

cl)rung nahen roerbeit bem ©inen, OTgütigen unb SlUgeroaltigen unb

nidht mehr ein $eer »on Heiligen unb Halbgöttern bulben jioifchen
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ftdf) -nnb bcm OTgegenroärtigen
,

biefelbcn au$ fjinfürbcr ben

Äaifer unb baS 9teid), bie öueHc iljrer Äraft unb ©röfje, nicfjt

trübe« unb gefäfirben Iaffeu jum SSort^eite Heiner Potentaten, bie

für fi<$ einen ßultuS bcanfprncfjen, auf ben bodj ÜHiemaub SInfprucf)

f)at, atä ba3, wenn man es nicf)t fjinbert, ju jebem ©Uten unb

©rofjen fähige unb geneigte SSoIf ber ©crmanen!

Xrucf oon Xicbr. Sol tau in Soeben.
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